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B A N D [ V O L U M E 8 O K TO B E R [ O C TO B R E [ 9 5 4 N O 4„

U N E REFORME D E S T R U C T U R E

DE L’ENSEIGNEMENT SECONDA I R E ws.uoors

M o nmaitre, le professeur MAURICE MILLIOUD, écrivait en 1903, dans une
étude sur La reforme de l’enseignement secondaire dans le canton de Vaud:
« Renonpous une fojs pour toutes & cette idée qu’t'l y a des types scolaires
définitzj's . . . Ce que nous faisons aujourd'hui sera changé demat'n et devra
[ ’ é t r e . . .» L’événement lui a donné p1eine raison.
La loi du 25 février 1908 modifia la structure de notre enseignement se‑

condgire; et de nombreuses ame'liorations de détai1 furent apportées 11For‑
ganisation de divers établissements, jusqu'ä la réforme partielle de 1944.
Aujourd’hui, onentend tenir compte des travaux des psychologues et des
théoriciens de la pédagogie sur la croissance intellectuelle de l’enfant, de
l’augmentation du nombre des éléves de l’enseignement secondaire et des
milieux nouveaux dans lesquels se recrutent aujourd‘hui beaucoup de ces
éléves. Au début du siécle, 1amajorite' des éléves du Collége classique can‑
tonal, par exemple, appartenait ä des familles cultivées, qui destinaient leurs
enfants dés leur naissance ädes études universitaires. En 1951, le 38% seule‑
ment des péres de ses éléves exergait une profession libérale, ou étaient
pasteurs‚ professeurs ou instituteurs.
Le premier septembre 1953, done, M. le député TAUXE, au nom d’un

groupe de ses collégues, a déposé sur le bureaudu Grand Conseil une motion
demandant la revision de la Loi sur l’instruction publique secondaire, et
pféconisant un_collége ä trois sections paralléles (10‐16 ans) suivi d’un
gymnase également ä trois sections. Le Département de 1’instruction pu‑
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b]ique présen'ta alors au Grand Conseil, et au public, un nouveau plan
d‘organisation de l‘enseignement secondaire, qui ne seconforme que par‑
tiellement aux voeux du motionnaire. Une large discussion a permis ä divers
grou'pements (maitres secondaires, Nouvelle Société helvétique, etc.) de se
prononcer sur cette nouvelle structure.
Quelque suggestives qu’aient été ces diverses prises de position, il est frap‑

pant que la plupart de ceux qui ont partieipé a ce vaste débat se soient
passionne's pour une question ä laquelle le projet du Conseil d’Etat ne tou‑
chait qu’ineidemment : la valeur du latin. On lira avec un intéré‘t partieulier,
pour le latin, l’artiele de PIERRE GRELLET: La clef d’ar, «Gazette de Lau‑
sanne» du 20 janvier I954) et le retentissant: Il faut cesser d’enseigner le
[m in de JEAN-LOUIS NICOLET (ibid.‚ 6 février 1954). 11me parait ne’anmoins
plus important de relever qu’un referendum, lancé par le méme journal,
a donné, en faveur du projet gouvernemental, 309 oui contre 106 tion. ll
est permis de supposer que dans d’autres milieux l’adhésion 51cc projet est
eneore plus eompléte.
Bien que la discussion ait done touché ä beaucoup d’autres problémes:

definition de la culture, problémes de méthode, recrutement et format-ion
des mailres, il ne s’agit pour l’instant que d’une réforme de structure; et,
bien que le projet ne prévoie le début de l’étude du latin qu’au début de
la troisiéme année, il nemeparait pas exelu que, ä fin d’orientation, cette
étude ne seit abordée des la deuxiéme année (vers la fin done du premier
cycle, ou tronc commun).
Je rappelle la structure aetuelle de l’enseignement secondaire vaudois.

Au premier cycle, le Collége classique cantonal (IO‐16 ans) et le Collége
scientifique cantonal ( l l ‐16 ans), dont la plupart des éléves passent au
gymnase, pour faire ensuite des études universitaires ; dix-huit colléges com‑
munaux, dans lesquels on entre a 10, 11 ou 12 ans, qui ont, les uns, une.
les autres deux ou trois sections, et dont la majorité des éléves ne pour‑
suivent pas leurs études au delä de 16ans ; deux écoles supérieures de jeunes
filles, l‘une &Vevey, l’autre ä Lausanne, qui, a la réserve de la section clas‑
sique de cette derniére, sont avant tout des écoles de culture générale.
Au deuxiéme cycle, un Gymnase elassique cantonal (16‐18 ans) ab0utis‑

sent au baccalauréat és lettres ou au certificat de maturité A et B; un
Gymnase scientifique cantonal (16‐18 ans, deuxannées et un. trimestre
préparatoire) aboutissant au bacealauréat és sciences ou au certifieat de
maturité C ; le Gymnase dejeunes‐filles de la ville de Lausanne (IG‐19 ans)
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dont une section délivre le baccalauréat eslettres ou le certificat dematurité.
A et B, et l’autre un diplöme de culture générale (mention littéraire ou
mention scientifique).
A ce systéme, dont l‘incohérence s"explique par des raisons historiques.

on reproche essentiellement le fait qu‘ä Lausanne. et dans les plus impor‑
tants des colléges communaux. les parents doivent choisir. avantque leurs
enfants aient 10 ans, c’est a dire avant que Ieurs dispositions aient pu se
manifester, entre deux cours d’études verticalement cloisonne's, si bien qu'une
erreur de choix est difficilement réparable. Et. en ce qui concerne la section
classique, il semble que le latinconstitue aujourd‘hui pour beaucoup d’éléves.
normalement doués, non pas tant unstimulant qu'un obstacle, étant donné
l’allure plus lt:nte des études ä l’école primaire, d'oü .viennent bon nombre
d’entrß eux. Dans ces conditions l’enfant qui a manqué a dix ans d‘entrer
dans la section classique, ou n'a pas pu satisfaire d’emblée a ses exigences.
a b e a u c o u p d e peine, méme s i l'état d e fortune d e ses parents lui permet les
indispensables lecons particuliéres. ä Faire plus tard des études classiques.
Le tableau suivant denne la structure. en trois cycles, proposée par le

Conseil d’Etat, pour obvier a cet inconvénient et faciliter l'orientation des
öle‐‘:ch‑
Rctard de deux ans, done. pour le choix entre les sections classique et

scientifique, par l’institution d’un tronc commun de deux ans: on entre.
non plus en section classique ou scientifique, mais simplement au collége
secondaire ä 10ans. LeConseil d‘Etatjustifie ledébut des études secondaires
ä cet äge, bien qu’il marque dans le développement de l’enf'ant un palier
plutöt qu’un décrochement‚ pour ne pas trop retarder, les études universi‑
taires tendant ä s’allonger de plus en plus, I‘entrée des jeunes gens dans la
vie pratique. Ces deux premiéres années seront deux années d’orientation:
le maitre de classe observera la faqon dont ses eliwes s‘acquittent des divers
exercices, et en déduira leur aptitude a des études classiques, scientifiques
ou pratiques. 11ne s’agira d’ailleurs. ici, que de conseils aux parents de
réléve, de méme que l‘on n‘envisage pas, a 10 ans, le passage obligatoire
des éleves de 1’enseignement primaire a l'enseignement secondaire.
Le programme comportera principalement l‘étude de la langue maternelle

et celle de l’allemand, qui deviendra ainsi pour tous les é]éves la premiére
langue étrangére étudiée. LeConseil d‘Etat1ustrfie cette mesure eninvoquant
le fa i t , exact, que cette langue peut étre acqurse par des méthodes mtu1t1ves
et des procédés d’imitation, sans faire appel. des le début. au méme degré
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que le latin, il l’analyse et au raisonnement. J’ajoute qu’on peut faire chanter,
des le début, des chants de marche et des chansons; et que, plus tard, lieder
et opera s’ofl‘rent pour mettre cette étude en rapport avec les intéréts musi‑
caux de la jeunesse.
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A l’intention des éléves de l'e'cole primaire chez qui s'éveillerait, vers
12 aus, le désir de suivre l’enseignement secondaire. le projet prévoit une
classe de raccordement d'une année entre le premier et le second cycle. Ces
é]éves entreraient dans cette classe a 12ans. et pourraient étre admis a 13
dans la classe fréquentée normalement par les é]éves secondaires de 12
5113 aus. _
Cette troisiéme année d’études secondaires est encore, ä quelque degré,

une année d’orientation. Dans la section classique. on aborde l'étude du
la t in , mais c’est au début de la quatriéme anne'e seulement que les é]éves
opterlt entre la section classique pure (latin-grec) et la section classique
mixte, (latin-anglais). Dans la section scientifique. deméme. les éléves abor‑
dent au début de la troisiéme année l'étude de la langue anglaise. mais ce
n’est qu’au début de la quatriéme année qu'ils optent entre la section (nou‑
velle) des langues modernes: allemand. anglais, italien ou espagnol; la sec‑
t ion mathématiques‐sciences; la section technique ou pratique qui, 51la
difi'érence des autres sections conduisant au gymnase, de'bouchera. a 16ans,
sur une formation professionnelle.
On peut admettre qu‘il y aura, du fait de cette organisation, et surtout

du propos d’orimtation assigné aux deux premrércs années. meins d"erreurs
de choix que 1’0n n’en constate aumurd'hur. D‘autre part. celles qui se
manifesteraient en cours de route seraient moins difiiciles a corriger: le
assag6 d’une section dans une autre serait relativement aisé.
Les diverses sections du gymnase accueilleront les éléves qui auront ob‑

tem-1 le eertificat d’études dans les quatre premieres sections du collége.
Les études y dureront, partout. deux ans et un tr1mestre‚ comme actuellement
au Gymnase scientifique. Ce qui veut dire qu’on y entrera anprintemps,
comme dans toutes les autres écoles. primaires et secondaires, et qu’on en
sortira en juillet,‘ pour entrer a I'Universite' en octobre. Ce trimestre sup‑
p1émentaire a la fin, et non plus au de'but des études, permettra certains
travaux de revision et de mise au point; mars le programme proprement dit _
sera _achevé a la fin. du sixiéme trimestre.
Comme le remarque le rapport du Conseil d’Etat. trois problémes sont

décisifs dans 1’Organisation d’un enseignement: 1) le début (äge et condi‑
tions d’admission), 2) le cheminement des études et, en conséquence,dapossibilité de passer d’une section a l'autre. 3) les. débouchés, c’est-ä-d1re
les carriéres ouvertes aux porteurs des diplömes sanctionnant les études. Ic1

le probléme de la reconnaissance par I'Université‚ et, souhaitons‑se posera
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le, par. la Commission fédérale de maturité, du baccalauréat «langues mo ‑
dernes» et «Iangues-sciences». Bien des arguments peuvent étre invoqués en
faveur de cette reconnaissance.
On voit que la.structure nouvelle de l’enseignement secondaire préconisée

par le Conseil d’Etat tend a rapprocher cette école de l’idéal d’une école
sur mesure, oü l’enseignement seit assez richement diversifié pour que cha‑
que é]éve y reeoive la formation adaptée ä ses dons et a ses goüts ; école aux
options multiples, dans laquelle leprobléme principal n’est plus l’élimination
des incapables, ni méme la séleétion des mieux doués, mais l‘orientation de
tous vers les études les plus propres ä épanouir la personne.
Des commissions travaillent actuellement ä élaborer le programme des

diverses disciplines: langue maternelle, langues classiques, langues moder‑
nes, mathématiques, sciences, etc. Des pourparlers entre le Département
del’instruction publique et la Direction des écoles deLausanne permettront,
vraisemblablement, dans un avenir assez rapproché, l’ouverture de deux
colléges &sections multiples, et mixtes, c’est-ä‐dire accueillant filles et gar‑
cons: l’un dans l’actuel Collége classique de Béthusy (nord-est de la ville)
accru d'une annexe déjä étudiée, l’autre a l’ouest de la ville, dans les lieux
oü s’élévent les bätiments primitivement destinés ä 1‘Ecole supérieure et au
Gymnase dejeunes filles. Un troisiéme collége a sections multiples, également
mixte, s’édifiera‚ un peu plus tard, dans la proprie'té de Mon-Abri (sud-est
de la ville) acquise par l“Etat en 1951, a cette intention expresse.
Mais la préoccüpation essentielle du chef du Service de l’enseignement

secondaire, M. MARCEL MONNIER, ancien président de la S.S.P. E.S.‚ est
d'assurer, des a présent, aux quelque trente-cinq classes (tronc commui1)
qui s‘ouvriront prochainement (et denouveau trente-cinq l’année suivante !)
des maitres aucourant des méthodes d’orientation, des maitres, surtout, qui
soient, en méme temps que de bons professeurs, de vérit'ables éducateurs.
Car les heureux efl‘ets qu’on peut, me semble-t-il, attendre de cette réforme
d f ' '_ estructure. sont a cep r i x . Lours MEYLAN
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D E R PHILOSOPHIEUNTERRICHT
AN D E N SCHWEIZERlSCl-IEN GYMNAS IEN

Wi r publizieren hier die Resultate einer Fragebogenerhebung, die die
Vereinigung Schweizerischer Philosophie/einerin den Jahren 1952 und 1953
durchgeführt hat. Unsere Aufstellungen sind allerdings. wie wir wohl
wissen,unvollständig.Dasergibt sich zumTeil ausjeder Fragebogenerhebung,
die nicht alle Besonderheiten berücksichtigen kann. Aber diese Unvollstän‑
digkeit is t auch mit dem Gegenstand unserer Untersuchung gegeben, weil
der Phi1030phieunterricht an verschiedenen Orten erst in der letzten Zeit
eingeführt wurde und weil seine Formen sehr verschieden sein können. Die
Programme und Methoden dieser Disziplin können auch stark differieren je
nach dem Lehrer, besonders wenn er bloß eine mehr propädeutische und
unsysternatische Einführung in die Philosophie geben will.
D ie Unvollständigkeit dieser Aufstellung hängt aber auch damit zusam‑

men , daß sich manche Besonderheitenwegen der kulturellen Vielgestaltigkeit
unseres Landes nicht in ein einheitliches Schema pressen ließen. Auch ist
der Philosophieunterrieht an manchen Orten noch im Fluß oder im Ver‑
suchsstadium, sodaß keine näheren Angaben darüber eingegangen sind. Der
Leser möge daher bei dieser Lektüre berücksichtigen, daß wir möglichst
genaue Angaben liefern wollten, ohne sie deshalb als endgültig bezeichnen
zu wollen. Auch wollten wir damit nach keiner Seite eine Kr i t ik oder gar
eine Propaganda zum Ausdruck bringen. Einige große Gymnasien haben
unsere Fragen nicht so beantwortet, daß wir ihre Auffassung vom Philo‑
sophieunterricht in unserer Aufstellung einordnen konnten. Die Philosophie
wird dort entweder fakultativ und viel persönlicher behandelt oder möchte
als Gesamthaltung den ganzen Gymnasialunterricht durchdringen. An die‑
sen Schulen ist die Philosophieauf alle Fälle kein Examen- und Notenfach.
Diese erste Fragebogenerhebung ist übrigens ein Versuch. der sich grund‑

sätzlich auf jene Schulen beschränkt. die zur Maturität von Typus A, B
oder C führen. Nu r vereinzelt machten wir eine Ausnahme, wo wir als Bei‑
spiel den Philosophieunterrieht in einer Handelsabteilung erwähnten. Doch
berücksichtigen wir nicht die anthropologischen, psychologischen und päd‑
agogischenFächerder Lehrerseminarienundsogenannten «Normalschulen»;
wir ließen auch den Philosophieunterricht im theologischen Lehrgang der
Priesterseminarien beiseite, weil er erst nach dem Gymnasium und dem
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Maturitätsexamen einsetzt; endlich wurden die Sekundarschulen nicht be‑
rücksichtigt.
Vor allem konnten wir in dieser Zusammenstellung das nicht festhalten,

was sich in dieser Form nicht ausdrücken läßt, nämlich denphilosophischen
Geist, der ja das ganze Gymnasialstudium durchdringt und belebt; vgl. im
GH 1948,2.Jahrgang, N r.4, die Vorträge der Herren L. BAUDINund H. FREY
über die Philosophie im naturwissenschaftlichen und im Sprachenunterricht.
Eine erste Gruppe von Schulen (a) will bloß eine genauere Begriffsbestim‑
mung der Philosophie geben und im übrigen in den verschiedenen Gym‑
nasialfächern den zugrunde liegenden «philosophischen Geist» vermitteln.
Andere Schulen möchten über diesen «philosophischen Geist» hinaus eine
Einführung in die philosophische Denkweise und ihre Methoden, ihre Ge‑
schichte, Grundlagen und Terminologie (b) geben. An wieder anderen Or‑
ten ‐ es betrifft dies besonders die katholischen Gymnasien ‐ bildet ein
kurzer Abriß der gesamten systematischen Philosophie den Abschluß der
Mittelschulbildung (0). Endlich gibt esSchulen, wo philosophische Fragen
im Rahmen des evangelischen Religionsunterrichtes behandelt werden (d).
In unserer vorliegenden Aufstellung konnten wir von den genannten vier

Formen des Philosophieunterrichtes die erste (a) und die letzte (d) nicht in
den allgemeinen Kolonnen unterbringen, obwohl ihnen unverkennbar eine
große Bedeutungzukommt. Die erste Form (a) mit dem Aufbau aller Gym‑
nasialfächer von ihrem «philosophischen Geist» her wäre eine geradezu
ideale Mittelschulmethode. Als Beispiel der vierten Form (d) diene hier der
Jahresbericht 1951/52 der Thurgauischen Kantonsschule, den uns der dor‑
tige Rektor freundlicherweise zustellte. Darnach wurden in diesem “Jahr in‑
nerhalb des evangelischen Religionsunterrichtes im vorletzten Schuljahr:
«Studium und Kritik der modernen Existenzphilosophie» und im letzten
«das Gottesproblem in der Literatur der Gegenwart» behandelt. Dieses Bei‑
spiel ist keineswegs ein Einzelfall.
So liegt der vorstehenden Tabelle keineswegs eine einheitlicheAuffassung

vom Philosophieunterricht zugrunde, sondern eine bunte Menge von Lehr‑
gewohnheiten, die weiteren Erklärungen rufen, welche hier zu weit führen
würden. Die beigegebene Erklärung der Abkürzungen ist notwendig zum
Verständnis der Tabelle. Unter «Systematik» verstehen wir. in der 15.Ko ‑
lonne einen Überblick über das Gesamtgebiet der Philosophie, wie er in
den katholischen Gymnasien gegeben wird und folgende Teildisziplinen um‑
faßt: L0gik, Ontologie, Kosmologie, Psychologie, Kriteriologie, Theodizee,
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allgemeine Ethik, spezielle Ethik (Rechtsphilosophie, internationales Recht,
Religionsphilosophie, Soziologie), gelegentlich auch noch einen knappen
Abriß der Geschichte der Philosophie; vgl. die Beiträge von Chan. GEORGES
RAGETH in den Studia philosophica, Band 9, 1949 (Basel, Verlag für Recht
und Gesellschaft), und von P. M.-ST.MORARD (GH, l.]ahrgang 1947, N r.3).
In Rücksicht auf die angegebene Stundenzahl können diese Formen
des Philosophieunterrichtes natürlich bloß Einführungen und Grundrisse
vermitteln; wir haben die Teildisziplinen daher bloß als Hinweis auf die
behandelten Themen beigegeben.

Betrefl'end die einschlägige Literatur erwähnen wir:

1. IN DEUTSCHER SPRACHE

]. Lesebücher / Auswahl von philosophischen Texten

ETTLINGER-SIMON-SÖHNGEN, Philosophisches Lesebuch, Kösel & Pustet,
München 1925.

H. GLOCKNER‚ PhilosophischesLesebuch, 2 Bände, Kröner, Stuttgart 1949/50,
GRIMMELT-HUMBDRG‐ROHFLEISCH, PhilosophischesLesebuch, Aschendorfl,

Münster i. W. 1925.
'HENSEL, Philosophisches Lesebuch.
J.PIEPER, Kleines Lesebuch von den Tugenden des menschlichen Herzens,

2.Auflage, Kösel-Verlag, München 1951_

A-THONNARD’ E x ” ‘ “ ” $ des grands phi/asephes‚ 2.Auflage, 845 Seiten, Des‑clée, Paris/Tournai/Rom 1946. ‚
Einige dieser Werke werden nur gelegentlich benützt zum Vorlesen durch

den Lehrer.
2. Handbücher für die Geschichte der Philosophie

1.BUCHENSKI, Europäische Philosophie der Gegenwart (Sammlung Dalp, 50)‚
Franckc‚ Bern 1947 (2.Auflage 1951). '

J. FISCHL,'GeSCMchte der Philosophie, 5 Bände (bisher 4 erschienen). Pustet,
Graz 1947ff.

1.HIRSCI‐IBERGER, G
1949/52.

H. MEYER, Geschichte der abendländischen Weltanschauung, 5 Bände,
Schöningh, Würzburg 1947/49.

eschichte derPhilosophie, 2Bände. Herder, Freiburgi.Br.
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3. Einführungen in die Philosophie

W. BRUGGER, Philosophisches Wörterbuch, 544 Seiten, Herder, Freiburgi.Br.
1950 und öfter seither.

G.MISCH, Der Weg in die Philosophie, I.Teil ‚ 2.Auflage, 500 Seiten (Samm‑
lung Dalp, 72), Francke, Bern 1950.

L. DE RAEYMAEKER, E1nfnhrung111die Philosophie, 336 Seiten, Benziger, Ein‑
siedeln/Zürich/Köln 1949.

O.WILLMANN, Philosophische Propädeutik, 3.Auflage, 3 Bände, Herder,
Fre iburg1.Br. 1912.

4. Handbücher für die systematische Philosophie

A. BRUNNER, D ie Grundfragen der Philosophie, 3.Auflage‚ Herder, Frei‑
burg i.Br. 1949.

B.KÄL1N und R .FÄH , Lehrbuch der Philosophie, 1.Band: Einführung in die
Logik, Ontologie, Kosmologie,Psychologie,Kriteriologie, Theodizee, 4.Auf‑
lage, 456 Seiten, Benediktinerkollegium, Samen 1950; 2.Band: Ethik,
328 Seiten, ibid. 1945 (2.Auflage im Druck).

A. LOCHER, Grundriß der aristotelisch-thomistischen Philosoph1e Kollegium
St.Antonius, Appenzell o.J.

R.MEILE, Allgemeine Ethik, 136 Seiten, Stiftsschule, Engelberg 1951.
K.SCHMID, Grundriß der Ethik, 238 Seiten, Stiftsschule, Engelberg 1932.

I I . IN FRANZÖSISCHER SPRACI-IE

H. COLLIN-TERRIBILINI, Manuel de philosophie thomiste, 3 Bände, Téqui,
Paris 3.d.

L. DE RAEYMAEK15R, Introduction & la philosophie, 3. Auflage, 277 Seiten,
Nauwelaerts, Louvain 1947.

R.JOLIVET, Traité dephilosophie, 4 Bände, Vitte, Lyon/Paris 1941 ff.;
Résume' in einem Band: Cours de philosophie‚ l.Auflage, 432 Seiten,
ib1'd. 1942.

J.LECLERCQ, Les grandes lignes de la philosophie mom/e, 445 Seiten, Nau‑
welaerts, Louvain 1947 (2.Auflage 1953).

J.MARITAIN, Introductiongéne’rale 11la philosophie, 228 Seiten, Téqui, Paris
1930; Petite logiqué, ibid. s.d. ’
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F . ].THONNARD, Précis d’Histoire de la philosophie, 2.Aufiage, 1021 Seiten,
Desclée, Paris/Tournai/Rom 1948.
In Lausanne und Neuenburg verwendet man die Werke von M.GEX,

Initiation & la philosophie, 2.Auflage, 330 Seiten, Rouge, Lausanne 1945;
deutsch: Einführung in die Philosophie (Sammlung Dalp, 2), 292 Seiten,
Francke, Bern 1946; ferner vom gleichen Autor: Méthodologie, 255 Seiten,
Rouge, Lausanne.
Dazu kommen einige als Manuskripte vervielfältigte Leitfäden, von denen

einige schon lange im Gebrauch sind. so z. B. v o n M. GEX, Logique formelle
und Psychologie.
Endlich seien eine Reihe französischer Schulbücher erwähnt, wie diejeni‑

gen von DAVAL (Presses universitaires de France), CUVILLIER (Armand
Col in ,Paris),von MOUY,Logique (M éthodologie des sciences}, von BRIDOUX,
Morale (beide bei Hachette, Paris), von P.GUILLAUME, Psychologie (Presses
universitaires de France), deren sich die Philosophielehrer gelegentlich be‑
dienen. Die Schüler greifen oft zu Werken wie CH.WERNER, La philosophie
antiqu€ und La philosophie moderne (beide bei Payot, Paris).

111 . 1N I TA L I E N I S C H E R SPRACHE

G. ROSSIGNOLI‚ Introduzione alla Fi/osofia e primi passi nel/o studio della
n g i c a ‚ 192 Seiten, und Primipassinel/o studio della Metafisica, 8.Auflage,
260 Seiten, Societä editrice internazionale, Turin 1932.

I V . I N LATE IN I SCHER SPRACHE

J ‚ GREDT, Elemenraphi/osophiae arz'stotelico-thomisticae, 6. Auflage, 2 Bände,
Herder, Freiburg i. Br. 1932.

Wir übergehen hier alle jene Werke, die zurzeit nicht in den Schulen
VerWendungfinden,wie auchdie ungekürztenTextausgaben (inder Original‑
sprache oder in Übersetzung), die in den Schulen gelesen werden.

DANIEL CHRISTOFF MAX ROESLE ANDRE VOELKE
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Diskussion des Parallelenaxioms von Euklid

Einleitung: Seit mehreren Jahren steht in unseren Kreisen auch das Postulat der philo‑
sophischen Durchdringung des Mathematikunterrichts zur Diskussion. So hat z. B. der
Bernische Gymnasiallehrerverein seine Konferenz vom 7.Februar 1948 ganz dieser Frage
gewidmefl. Der Mathematiklehrer, der die Vertiefung seines Unterrichts nach der philo‑
sophischen Seite bejaht und ernsthaft nach den Möglichkeiten ihrer Verwirklichung sucht,
wird gewiß erkennen, daß die klare Herausarbeitung der axiomatischer: Methode: ‐ nicht
auf einmal, sondern in einigen Etappen,je nach dem jeweiligen Stand der geistigen Reife
der Schüler ‐ einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann. In diesem Zusammenhang
stellen vor allem die Grundlagenprobleme der Schulgeometrie einen geeigneten Fragen‑
komplex dar. Denn das Nachdenken über die Grundlagen einer Wissenschaft rührt an die
tiefsten Fragen menschlicher Erkenntnis und hat darum eine ausgesprochene philoso‑
phische Bedeutung.
Eine erste günstige Stelle im Mathematikunterricht der Mittelschule, um systematisch

auf die Grundlagenfrage der Geometrie einzugehen, ist der Übergang von der Planimetrie
zur Stereometrie. Zur Vorbereitung und geistigen Einstimmung pflege ich die Schüler
vorerst zum gründlichen Nachdenken über die geometrischen Grundbenge (Punkt,

‘ Gerade, Ebene) sowie über den Inhalt einiger schon bekannter Grundsätze, insbesondere
aber über die angebliche Evidenz des EuklidischenParallelenaxioms“ (durch einen Punkt P
außerhalb einer Geraden g gibt es höchstens eine Gerade, die durch P läuft und g nicht
schneidet) anzuregen. Sie werden ferner aufgefordert, allfällige Fragen, Einwände und
Denkschwierigkeiten, welche während dieser von mir sonst in keiner Weise beeinflußten
Besinnung auftauchen, aufzuschreiben und alsdann in einer, wenn nötig in zwei Diskus‑
sionsstunden vorzubringe'n. Die Diskussionsbeiträge fallen je nach dem Interesse und dem
geistigen Niveau der betreffenden Klasse mehr oder weniger reichhaltig und scharfsinnig
aus. Sie sind aber für den Lehrer stets aufschlußreich und für die Schüler gewinnbringend.
sofern diese Auseinandersetzung mit dem Problem des PA3 nicht aus bloßem Stegreif
durchgeführt wird, sondern nachdem man den Schülern genügend Zeit zum ruhigen und
selbständigen Nachdenken zu Hausegelassen hat.
Essoll nun in diesemProtokoll, das wir auf den ausdrücklichen Wunsch des Redaktors

verfassen, berichtet werden, in welcher Form das Problem des PA in der gegenwärtigen
6.Klasse der Oberrealschule in Luzern im Verlaufe des letzten Winterquartais behandelt
wurde. Die betreffende Klasse ist’ eher mittelmäßig, jedoch arbeitswillig und zählt sieb‑
zehn Schüler. MeinKollege ProfessorHANS MARFURT hat sich bereit erklärt, ein Protokoll
vom Verlaufe der beiden Unterrichtsstunden (von je 50 Minuten) aufzunehmen.

1 Vgl. die Monatsschrift des Bemischen Lehrervereins «Schulpraxis», 38.Jahrgang, Heft
Nr.8, Bern, November 1948.

2Vonjetzt anwird dieser häufigauftretende Begriffmit dem Symbol PA abgekürzt.
3 Um dessen Lösunghaben im Verlaufe von mehr als zwei Jahrtausenden zahllose Mathe‑
matiker vergeblich gerungen.
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Erste Stunde

( I n der betreffenden Klasse ist das Elementarste und Allgemeinste über die Grundlagen
der Geometrie schon in einem früheren Zeitpunkte besprochen werden. Darumwurde in
dieser ersten Stunde zunächst eine kurze Wiederholung darüber [durch Fragen des Leh‑
rcrs] vorgenommen, um die Schüler vor allem an den Begriff und die Rolle der Grund‑
Sätze [Axiome‚ Hypothesen] insbesondere in der Geometrie, aber auch in den übrigen
mathematischen Disziplinen [sowie in den Naturwissenschaften] zu erinnern. ‐ Um die
Schüler selbst möglichst ergiebig zumWorte kommen zu lassen,habe ichmichbemüht, sie
nichtmit unnötigemDreinredenzu unterbrechen, sondern nur mit den dringendsten Rich‑
tigstellungen und Erklärungen schon während“ der Diskussionsstunden zu intervenieren).
LEHRER: Wir wollen zunächst eine kurze Rückschau halten. Wie heißt das Thema?
HANNESI DasParallelenaxiom: Essei 21eine beliebige Gerade undA ein Punkt außerhalb a:
dann gibt es in der durch A und a bestimmten Ebene höchstens eine Gerade, die durch A
läuft unda nicht schneidet.
L . : Was ist ein Axiom?
A L ] ! Es ist“ ein geometrischer Grundsatz, der zum Aufbau der Geometrie unentbehrlich ist.
L . : Auch in der Physik gibt es Axiome; kann einer eines nennen?
Baur‐IO: In einem abgeschlossenen System bleibt die Summe der Energie konstant.
HANSPETER: Das archimedische Prinzip.
L . : Welches ist das Wesen eines Grundsatzes ?
A u : Er wird nicht bewiesen, weil er unmittelbar einleuchtend ist.
L . : I s t das bei allen Axiomen der Fall?
A u : Das Parallelenaxiom ist eine wichtige Ausnahme. weilmanesnicht unmittelbareinsieht.
FRANZ! Die Axiome sind aber notwendig zum Aufbau der Geometrie.
OsKAR! Sie werden nicht bewiesen, weil ein Beweis entweder nicht notwendig ist, da das
betrefl”ettde Axiom einleuchtend ist , oder weil ein Beweis gar nicht möglich i3;_
L . ! Diese Meinung gibt die Situation nicht ganz genau wieder. Ich habe euch verraten, daß
man bei der Aufstellung der Axiome eine gewisse Wahlfreihat.‐ Was wißt ihr über denAuf‑
bau der Geometrie iiberhaupt sowie über die Hauptteile des Aufbaus?
HANSJÖRG: Man unterscheidet a) die Grundbegrtjfe unddie Grundsätze: die Grundlagen der
Geometrie; b} das Lehrgebäude. „ _“ _
HANS: Die Grundbegrifie sind Punkt. Gerade, Ebene. d.h. Begrifle, die sich aufnichts Ein‑
facheres zurückführen lassen.
L . : Wie heißen die andern Begrrflb?
BRUNO?Definierbare oder abgeleitete Begrifle. _
L , : Was ist das Wesen der Grurrdbegrifl'e gegeniiber den abgeleiteten?
HANS: Man definiert sie nicht. . „ __ _
(35086138: In der Definitionführt man einen Begrifl‘entfernenfluhern zuruck, bis man auf
einen Anfang kommt , d.h. zu Begrifien‚ die nicht mehr auf noch emfachere zurückgeführt
werden können.
L . ! Wie steht esmi t den Grundsätzen? ' “ _ .
PETER: Dies sind die Sätze, auf welche die Leitrsaize zurückgeflihrt werden.
L . : DerBeweisbesteht imZuriickfiihreneines Satzes aufeinen andern Satz. Dies kann nicht
unbegrenzt durchgeführt werden.
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L . : Jetzt wollen wir auf das PA zu sprechen kommen. Ich habe euch ja vor einiger Zeit
aufgefordert, darüber nachzudenken. Gibt esnoch andere Axiome ?
HANS : Die ganze Gruppe von DAVID HJLBERT, z. B . : Durch zwei Punkte im Raume läßt
sich nicht mehr als eine Gerade ziehen.
L . : Wem sind Gedanken für das PA aufgetaucht ?
HANSPETER: Vor allem möchte ich unsere Erfahrung m i t dem PA erwähnen. Wir haben uns
an den Gebrauch dieses Axioms gewöhnt. Wir brauchen esseit einigen Jahren undsindbis‑
her beim Aufbau der Geometrie noch nie aufeinen Widerspruch gestoßen.
(Au f der Wandtafel werden die einzelnen Beiträge, geordnet nach dem Gesichtspunkt,

ob für oder gegen das Axiom undeventuelle Mißverständnisse, in abgekürzter Form oder
mit bloßen Stichwörtern notiert, in diesem Fall z.B.: ]. Gewöhnung, 2. Widerspruchs‑
losigkeit. Siehe Zusammenstellung Seite 156.)
BRUNO: Man hat das Axiom bisher nicht widerlegen können.
HANSPETER: Ich habe eine längere Ableitung versucht. Wenn man annimmt, daß man durch
einen Punkt P mehr als nur eine Parallele zu einer Geraden g ziehen kann, dann läßt sich
daraus sofort der Schluß ziehen, daßesdurch P zu g unendlich viele Parallelengibt. Ferner
ergibt sich aus der erwähnten Annahme nochfolgendes: Es seien g1undg2zwei verschiedene
Parallele.durchPzug. Diesemüssenumeinen sehr kleinen Winkela voneinander abweichen.
_Alsdann könntemanauch eine Gerade_g3 durch P um den kleinen Winkel (1abweichen lassen,
und g3wäre ebenfalls parallel zu gg. Dasselbe könnte man mit einer Geraden g4wiederholen
usw. Wenn der Winkel (1auch unvorstellbar klein angenommen wird. so gibt es auf diese
Weise schließlich doch eine derart deutliche Abweichung, daß der Fehler ofl‘ensichtlich wird.
L . : Das ist eine scharfsinnige Überlegung.
HANS: Eine ganze Reihe von Lehrsätzen, die wir sowohl in der Planimetrie als auch in der
Stereometrie bewiesen haben, stützen sich aufdas PA, 2. B. der Winkelsatz des Dreiecks,
der Satz überdie Parallelität von zweiEbenen.der Satz von zwei Geraden. die aufeiner Ebene
senkrecht stehen, usw.
HANSJÖRG: Könnte man nicht ein anderes Axiom an die Stelle des PA setzen und alsdann
die genau gleiche Geometrie aufbauen? Wir könnten 2. B. den Winkelsatz als Axiom an‑
nehmen unddann das PA beweisen undhätten dann die gleiche Geometrie.
L. : Du hast Recht.
HANSPETER: Esfragt sich, ob der Winkelsatz genügend einleuchtend ist oder ob nicht das
PA doch noch einleuchtender ist.
L . : Man hat sichfiir das relativ einleuchtendere PA entschieden.
“HAN5: Das PA istfiir die Anwendung in der Praxis sehr wichtig.
L . : Wir wollen uns vorläufig aufdie Geometrie an undfiir sich beschränken und wollen nun
lieber einen andernAspekt des Problems insAugefassen. Tritt ein Unterschiedauf, wenn wir
dieEvidenzdesAxiomsfiireinenendlichenBereich undfiir das Unendliche auseinanderhalten?
HANS: Mir leuchtet esfür das Endliche sehr gut ein.
PETER:In der Unendlichkeit istdasAxiomnichtmehr richtig, weilestiert keine eigentliche Ge‑
radenmehrgibt.Da wir mitderAnwendungderGeometrie in derEndlichkeitbleiben,genügt es.
L. : Das ist eine mögliche Haltung, aber keine theoretisch einwandfreie.
- HANSPETER: Zu diesem letzten Punkt möchte ich sagen: Eine Strecke von einigen Kilo‑
metern ist auch endlich, aber schonfür diesen Fallkann man nicht mehr sagen, das PA sei
- einleuchtend. Die Strecken laufenfür das Auge zusammen.
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L . : «Praktisch endlich» gilt nurfiir Distanzen. diefiir unsere Anschauung erfaßbar sind. ‑
Kann irgendeiner noch einen Grund angeben, der fiir das PA spricht ?Es ist nicht der Fall.
Also gehen wir jetzt über zu den Gründen. die gegen das Axiom sprechen. Wer möchte sich
hiezu äußern?
OSKAR: Dürfen wir auf eine solche Grundlage. die während vieler Jahrhunderte immer an‑
gefochten werden ist, aufbauen?
L . : Es st immt , daß das FA schon bald nach EUKLID in seiner Eigenschaft als Postulat an‑
gefochten worden ist. Aber es liegt hier ein Mißverständnis in bezug auf die Tragweite der
Anfechtbarkeit des PA vor, das ich bei einer spätem Gelegenheit erklären werde.
Tom : Wenn wir davon ausgehen, daß zwei sich schneidende Gerade in parallele Lage gehen
sollen. so muß es eine Stelle geben. wo die Gerade vom letzten Schnittpunkt aus einen
«Sprung» in die parallele Lage machen nmß. Dies ist für mich eine Denkschwierigkeit, die
gegen das PA spricht. (Diese Denkschwierigkeit wird noch von mehreren andern Schü- ,
lern in anderer Form wiederholt.)
L . : Ich will bei dieser Gelegenheit aufdie heutige unddie ursprüngliche Fassung des PA (die
an der Tafel aufgeschrieben sind} aufmerksam machen und feststellen, daß tatsächlich in
beiden Fällen das Parallelsein von zwei Geraden durch das Nichtschneiden definiert wird.
De swegen ist Torus Einwendung berechtigt. Bei dieser Gelegenheit weise ich euch speziell
aufdie lange und die komplizierte Fassung von EUKLID hin. ‐ Hier tr i t t der Gedanke auf,
daß sich zwei Parallele im Unendlichen schneiden. Es wäre also ein Widerspruch. wenn man
sagt , zwei Parallele schneiden sich nicht, und anderseits, sie schneiden sich im Unendlichen.
GEORGES: Aus einer wettern Überlegung kam ich zum Schluß, daß das Problem und das
Axiom der Parallelen sehr unklar und verwirrend werden, sobald man auch das Unendliche
‚ ' „ Betracht zieht, indem man sich die Gerade bis ins Unendlichefortgesetzt denkt. Um aber
eine Geometrie aufzubauen, müssen einige Grundsätze (ohne Beweis) angenommen werden.
Dabei soll man verschiedene Möglichkeiten der Auswahl in bezug auf das PA besitzen.
Meines Erachtens entsteht aufdiese Weise ein Widerspruch. Denn esgibt somit verschiedene
«wahre» Geometrien. trotzdem sie auf einem gegensätzlichen (sich widersprechenden)
Axiom beruhen. Esgibt doch nur eine Wahrheit ?
L . : Georges hat das Wort Wahrheit gebraucht. Da liegt vom Standpunkt der Mathematik
aus wieder ein Mtßverständnis vor. das ich auch noch abzuklären habe.
VINZENZ bringt einige Denkschwierigkeiten und Widersprüche vor, die sich ihm aus

seinen Überlegungen im Zusammenhang mit dem PA ergeben haben, sofern man die
Gerade auch als einen Kreis mit unendlich großem Radius auffassen darf. Er äußert seine
Me i n u ng in sehr ausführlicher und klarer Form anhand von einigen Skizzen, ohne dabei
wesentliche Denkfehler zu begehen. Seine Ausführungen lassen sich etwa wie folgt zu ‑
sammenfassen:
Es sei a eine Gerade und A ein Punkt außerhalb a. Ferner sei a' die Parallele zu a durch

A. Die beiden Parallelen a und a’ sind dann (nach obiger Auffassung) zwei Kreise mit
unendlich großem Radius in der gleichen Ebene. Diese beiden, nicht zusammenfallenden
Kreise müssen sich alsdann in zwei verschiedenen unendlich fernen Punkten S1und S2
schneiden. Wenn nun A immer weiter von awegrückt, somüssen sich die beiden Schnitt‑
unkte 51 und S2gegeneinander bewegen und sich demnach einander nähern. Wenn A
unendlich weit von a entfernt zu liegen kommt, so werden die beiden Schnittpunkte
schließlich zusammenfallen oder überhaupt nicht mehr existieren.
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Zweite Stunde
L . : Die heutige Stunde soll verschiedenen Zwecken dienen. Da die Diskussion in der letzten
Stunde nicht erschöpft werden konnte, wollen wir zunächstfeststellen, ob wir die Zusammen‑
stellung van Griindenfiir undgegen das PA ergänzen können. Alsdann werden HANSJÖRG und
HANSPETER durch ihre Vorträgeschoneineerste Abklärungder aufgetauchtenFragenbringen.
PETER: Man könnte die beiden Parallelen als Parallelkreise auf einer Kugel mi t unendlich
großem Radius auflassen, und diese schneiden sich bekanntlich nicht.
L . : Hierzu muß ich einwenden, daß man zwischen der Geometrie auf einer Ebene und der
Geometrie aufeiner Kugeloberfläche unterscheidenmuß. Aufder Kugel übernimmt nicht der
«Parallelhreis», sondern der «Hauptkreis» die Rolle der Geraden.
FRANZ: Die vom PA abgeleiteten Sätze haben sich in den Anwendungen auf die Praxis
bewährt, was für das PA spricht.
FELIX: Wenn eszwei Parallelen gäbe. gäbe esdazwischen noch unendlich viele, was nach
meiner Auflassung auchfür das PA spricht.
Tom: Es wurde gesagt, daß eine Gerade wie ein Kreis mi t unendlich großem Radius aufzu‑
fassen sei. Eine Parallele zur ersten Gerade wäre demnach auch wie ein Kreis mit unendlich
grüßen: Radius aufzufassen. Nun habe ich die Auflassung, daßdiese beiden Kreise, wie zwei
konzentrische Kreise, sich nicht schneiden müssen.
L. : Diese Auflassungfiihrt zu Verwirrungen. Wo liegt die Schwierigkeit ?
FRANZ: Die Schwierigkeit liegt im Begr ifldes Unendlichen.
L.: Spricht die Tatsache, daß das Unendliche einem Schwierigkeiten macht.für oder gegen
das PA ?
FRANZ: Ichfinde, esspreche dagegen. In einem Axiom, das unmittelbar einleuchtend sein
soll, darfdas Wort «unendlich» nicht vorkommen.
HANSPETER: Wenn man annimmt, daß eine Gerade einen unendlich fernen Punkt besitzt,
dann sehe ich nicht ein, warum die Gerade nicht zwei unendlich ferne Punkte besitzen soll,
nämlich den einen aufder einen Seite, den andern aufder andern Seite. Allerdings wirdmir
anderseits wieder klar, daß eine Gerade nur einen unendlichfernen Punkt hat, wenn man sie
als Kreis mit unendlich großem Radius auflassen kann.
L . : Hier kommt nochmals das Mißverstt'indnis wegen des unendlich fernen Punktes einer
Geraden zum Ausdruck. Ich habe euch aber schon in Aussicht gestellt, daß ich auf dieses
Problem nach den beiden Diskussionsstanden eingehend zu sprechen kommen werde. Ich
werde euch dann zeigen, daß der Mathematiker uneigentliche Elemente in die Geometrie
eingeführt hat, um die Schwierigkeit m i t dem Unendlichen zu umgehen undgleichzeitig einen
formal möglichst einwandfreien und zweckmäßigen Aufbau der Geometrie zu ermöglichen.
Nun wollen wir aber zum zweiten Teil der Behandlung des PA übergehen, nämlich zu den
Kurzvorträgen von HANSJÖRG und HANSPETER.

Erstes Kurzreferat
Hansjörg: Wie kamEuklidiiberhaupt dazu, das Parallelenaxiamaufzustellen?(Zusammen‑
fassung des Schülers) ‑
Bei der Betrachtung der ursprünglichen Fassung des Axioms, wie sie im ersten Buch

der Elemente steht, fällt einem sofort die Länge und die Kompliziertheit desselben auf.
Den Grund, der EUKLID veranlaßt hat, dieses umständliche fünfte Postulat aufzustellen,
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finden wir beim Durchgehen des ersten Buches der Elemente. EUKLID beginnt in 5 1 mit
dem Aufbau seines Lehrgebäudes der Geometrie. In jedem Paragraphen leitet er einen
Lehrsatz her oder löst eine bestimmte Aufgabe. Der 16. Satz in 5 16‘, mitwelchem
Eu r em seine Aufmerksamkeit der Summe der Winkel eines Dreiecks zuwendet, ist der
eigentliche Ausgangspunkt seiner berühmten Parallelentheorie“. Denn aus diesem Satz
ergibt sich sofort der 17. Satz“. Als nun EUKLID die Umkehrung dieses Satzes begründen
wollte, da mißlang ihm der Beweis. Deshalb sah er sich genötigt, diese Umkehrung als
unbewiesene Grundtatsache hinzustellen. Sokam EUKLID zur Annahme seiner berühmten
fünften Förderung, dem EUKLIDlSChCH Parallelenaxiom. Dieses benötigte er zum ersten
Mal beimBeweis des 29. Satzes’, der eine Zusammenfassungder drei bekanntenParallelen‑
sätze ist.

Zweites Kurzreferar
Hanspeter : Kritische Betrachtungen zum PA von Euklid (Zusammenfassung)
Ein beweisbarer Satz sagt uns, daß es durch einen Punkt außerhalb einer Geraden g

mindestens eine Gerade gibt, welche g nicht schneidet. Es stellt sich nun die weittragende
F r a g e : Is t diese Parallele die einzige solche Gerade, oder gibt esmehrere? Diese Frage
läßt sich durch logische Schlußfolgerungen nicht entscheiden. EUKLID hat sich durch die
Ein führung des fünften Postulates hypothetisch wie folgt entschieden: Es gibt nur eine
Parallele.
Dochdie natürliche Wahrnehmung überzeugt uns keineswegs, daß esnur eine Parallele

gibt. (Unserer Raumanschauung fehlt die absolute Genauigkeit; mit unsern Sinnen
können wir winzig kleine Unterschiede nicht mehr wahrnehmen.) ‘
Vom Standpunkt der praktischen Geometrie haben wir ebenfalls keine Anhaltspunkte

f ü r die Berechtigung des PA. (Wir haben esnämlich immer nur mit kurzen Strecken von
Geraden zu tun. Ferner lassen sich auf der Erdoberfläche nur Stücke von schwach‑
ekrümmten Großkreisen aufzeichnen.) .
Gewichtiger jedoch ist die Tatsache, daß man noch rein logische Bedenken aufführen

kann.Drehtmanz. B. eine Gerade a um einen Punkt P außerhalb einer andern Geradeng,
so is t keineswegs gesagt, daß sie die gleiche Grenzlage p annimmt, ob man sie nachrechts
oder links dreht. Es besteht also grundsätzlich die Möglichkeit _von zwei parallelen Ge‑
raden. Noch deutlicher kann das Problem erfaßt werden, wenn man den in unendliche
Fernegerückten gemeinsamen Schnittpunkt Q'der Geraden a und'g durch die den beiden
Geraden ;; und g gemeinsame Richtung ersetzt. Es entsteht dabei der Gedanke, die Rich‑
; Satz 16: An jedem Dreieck ist der bei Verlängeruug einer Seite entstehende Außen‑
winkel größer als jeder der beiden gegenüberliegenden Innenwinkel.

&HANSJÖRG stellt den Beweis dieses Satzes mit der zugehörigen Zeichnung an der Tafel
vollständig und nach der wörtlichen deutschen Übersetzung von CLEMENS THAER genau
so dar, wie er im ersten Buch der Elemente steht.

5 Satz 17 : In jedem Dreieck sind zwei Winkel, beliebig zusammengenommen, kleiner als
zwei Rechte.

7 Satz 29: Beim Schnitt einer geraden Linie mit (zwei) parallelen geraden Linien werden
(innere)Wechselwinkel einander gleich, jeder äußere Winkel wird dem innen gegenüber‑
liegenden gleich, und innen auf derselben Seite entstehende Winkel werden zusammen
zwei Rechten gleich.
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t u n g einer Geraden als «Punkt im Unendlichen» zu definieren und zwei Parallelen als
zwei Gerade zu betrachten, die einen unendlichen fernen Punkt gemeinsam haben.

Nach Einführung dieser bequemen Redeweise ist das PA gleichbedeutend mit: «Die
Gerade g hat einen und nur einen unendlich fernen Punkt.» Diese Behauptung erscheint
wiederumwillkürlich, weil doch eine Bewegung des Punktes Q sowohl nach rechts wie

„auch nach links möglich ist.
' BERNHARD RIEMANN (1826‐1866) vertrat folgende Theorie: Von der Geraden können
wir sicher sagen, sie sei unbegrenzt, nicht aber sie sei unendlich. Diese beiden Begriffe
sind voneinander verschieden. Von der Unendlichkeit der Geraden muß sofort auf die
Unendlichkeit der Ebene und von dieser auf die Unendlichkeit des Raumes geschlossen
werden. RIEMANN nimmt nun den Raum als unbegrenzt aber endlich an. Daraus folgt die
Auffassung, die Gerade sei eine geschlossene Kurve. Läßt man nun Q auf einer Geraden g
weiterlaufen, so wird er wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren, ohne daß der Strahl
PQ eine Grenzlage eingenommen hätte. Nach dieser Auffassung gibt es überhaupt keine

' Parallele durch P zu g.
Alle diese Überlegungen führen zur Einsicht, daß der Inhalt des Eureunischen PA nicht

ohne weiteres als richtig anerkannt werden muß und aus verschiedenen Gründen sogar
abgelehnt werden kann“.

Zusammenstellung der Gründefür undgegen das PA und eventueller .Wfßl'£'l‘.\‘lälldllf85€

1. Gründe für das PA 2. Gründe gegen das PA

6. Im Endlicheneinleuch‑
tend '

7. Bewährung und
Brauchbarkeit für die
Bedürfnisse in der
Praxis

8. Wenn zwei Parallelen,
dann unendlich viele

4. Auffassung der Geraden
als Kreis mit unendlich ‑
großem Radius: zwei
Schnittpunkte

5. Schwierigkeiten mit
dem Unendlichen

6. Warum hat eine Gerade
nur einen unendlich
fernen Punkt?

„ ‚ _ _ _ _ . . . ‚ _ _ ___

3. .\ lißversti'tndnisse \
i

l. Gewöhnung an das PA 1. Länge und Kompliziert- !. Großes Mißtrauen
2. Widerspruchslosigkeit heit der ursprünglichen gegen das PA
3. Keine Widerlegung Fassung ' 2. Wenn verschiedene

möglich 2. «Sprung» im Unend- wahre Geometrien.
4. Wenn zwei Parallelen, lichen dann verschiedene

dann sichtbare Ab- 3. Warum nicht mehrere Wahrheiten nebenein‑
weichung ‚ Punkte im Unendlichen ander. Esgibt doch nur &

5. Notwendigkeit.des PA _» mehrere Parallele eine Wahrheit?
. Gleichzeitiges Nicht‑

schneiden und Schnei‑
den v o n zwei Parallelen
im Unendlichen

“ Als Grundlage für diese beiden kurzen Referate diente das I.Bueh der Elemente von
vEUKLID in der deutschen Übersetzung von CLEMENS THAIER bzw. die zweite Auflage
meines Buches Geometrie undPhilosophie, S. 115fi'. Für das zweite Referat käme ferner
F. KLEIN, Elementarmathematik vom frühem Standpunkt aus. Teil I l , S. 382 W.in Betracht.
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Schlußtmr! des Lehrers

Diese Aussprache über das PA hat erneut bestätigt. daß vor allem der Begriff des
Unendlichen in der Geometrie sowie die Bedeutung und Zweckmäßigkeit von rein fon
malen Annahmen, die mit keiner gewohnten oder überhaupt mit keiner anschaulichen
Vorstel lung übereinstimmen. fast allen Schülern besonders amAnfang erhebliche Schwie‑
rigkeiten bereiten. Außerdem sind auch diesmal wieder Mißverstiindnisse von ziemlicher
Tragweite zum Vorschein gekommen. Es gilt nun , diese Schwierigkeiten und Mißverständ‑
nisse durch geeignete Abklärungen sukzessive und soweit als möglich zu beseitigen. Dies
kann in erster Linie durch systenmlische Einführung und Besprechungder « Uneigenrl'irhen
Elemente” der Geometrie (unendlicher Punkt der Geraden. unendlich ferne Gerade der
Ebene, unendlich ferne Ebene des Raumes ) geschehen. wozu die eingehende Behandlung
des PA eine günstige Grundlage geschaffen hat. G. HAUSER

B L l C K I N S A U S L A N D ‚ ‘ R E G A R 1 ) S S U R L ' E T R A N G E R

V O M EVANGELISCHEN RELIGIONSUNTERRICHT
AN DEUTSCHEN H Ö H E R N SCHULEN

Der Religionsunterricht ( im folgenden
abgekürzt: R U ) ist nach dem westdeut‑
schen Grundgesetz von 1949 ordentliches
Lehrfach in den öffentlichen Schulen. Die
Eltern oder, von einem bestimmten Alter
a n , die Schüler selbst können über ihre
Teilnahme an diesem Unterricht entschei‑
den. Diese Bestimmungen wie auch die,
daß der RU in « Übereinst immrmg mir den
Grundsätzen der Religionsgenteiruehq/im>>
erteilt werden soll, fanden sich schon in
der Weimarer Verfassung.
D ie Durchführung dieser Grundsätze ist

Sache der Landesregierungcn. weil nach
dem Grundgesetz die «Kulturhoheit» bei
den einzelnen westdeutschen Ländern liegt.
Auch diese habensich zunächst andas Her‑
kommen gehalten. Soentspricht die augen‑
fälligste den RU betreffende Verschieden‑
heit der Tradition und ist. ohne neu be‑
gründet zu werden. sozusagen stehen ge‑
blieben. Sie betrifft die Lehrkräfte. ln

Bayern und Württemberg wird der RU
von Volltheologen erteilt, die also dasselbe
Studium absolviert haben wie die Pfarrer.
Dor t ist ein Übergang vom Schuldienst
zum Pfarramt und umgekehrt ohne wei‑
teres möglich. In den anderen Gebieten,
also dem größten Teil der Länder, liegt
unser Unterricht dagegen in den Händen
von Lehrkräften,die neben der Unterrichts‑
fakultas für das Fach Religion auch andere
Befähigungen erworben haben. Hier ist
durch die Person des Lehrers der RU aufs
engste in das Unterrichtsgcfüge der höhe‑
ren Schule einbezogen, sozusagen ohne
Naht. Diese enge Verschränkung des RU
mit dem ganzen Sehulgeschehen, die or‑
ganisatorische Gleichstellung dieses Faches
mit allen anderen Fächern der Schule ist
das eigentlich Charakteristische ander Stel‑
lung des RU in der deutschen höheren
Schule und soll daher in diesen Ausfüh‑
rungen besonders ins Auge gefaßt werden.
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Ob diese Einfügung des RU in die hö‑
here Schule, wie sie geschichtlich aus dem
Verständnis des Humanismus wohl zu be‑
greifen ist, von dem im vorigen Jahrhundert
unsere höheren Schulen gestaltet wurden,
heute nicht nur eine organisatorische, son‑
dern auch eine organische ist, ist schwer zu
sagen. Wenn es recht zugeht, muß sich das
Selbstverständnis der höheren Schule so‑
WOhl wie das des RU immer neu danach
fragen lassen. Gerade hier handelt es sich
«um eine Frage, die in höchst heilsamer
-Weise zur kritischen Beschäftigungmit der
Überlieferung und zum Durchdenken der
echten Möglichkeiten der Gegenwart nö‑
tigt. Wird diese Frage aufgenommen, so
ereignet sich ja nichts anderes, als daß sich
die höhere Schule dem Schicksal abend‑
ländischen Menschentums stellt, das in sei‑

. 'nemSelbstverständnis und also in der Ver‑
antwortungfür dieErhaltungseiner eigenen
Menschlichkeit auf beides gewiesen ist, auf
Humanismus und Christentum.
"Die Möglichkeit, mit der Überlieferung

zu brechen; lag nach 1945 nicht so sehr
fern. Die,Schulen in der sowjetisch besetz‑
ten,Zone und in Berlin haben nach dem
Zusammenbruch von 1945 auf den RU
verzichtet. Unddieselbe Lösungwar durch
den Nationalsozialismus wenigstens ange‑
bahnt. Die praktischen Folgen der natid‑
'_nalsozialistischenEinstellungzumRU sind

.; ‘ ', . nochheute vorhanden: Vonden Lehrkräf‑
‘ „ , ten,-diein jenen Jahren ihr Studiumbegan‑

nen, wurde nicht gerade Religion als Fach
gewählt, so daß esheute an ordentlichen
Lehrkräftenfür dieses Gebiet fehlt undviel‑
fach Pfarrer nebenamtlich aushelfen müs‑
sen. Ja, einordnungsmäßiger, planmäßiger
Unterricht kann schon aus diesem Grunde
erst allmählich wieder in Gang kommen.
‘ Mankonntebesorgtsein,ob sich nachdem
Kriege eine genügend große Zahl von Stu‑
denten diesem Unterricht zuwenden wür‑
den, von Studenten, die vielfach in ihrer
eigenen Schulzeit gar keinen RU erhalten

hatten, die im. Gegenteil dem Einfluß na‑
tionalsozialistischer Gedanken ausgesetzt
gewesen waren. Aber es scheint, daß diese
Sorge unberechtigt war. Trotz aller Hem_
mungen, die bei jungen Menschen diesem
Fachgegenüber immer und in diesem Falle
besonders verständlich sind, gibt es viele
junge Lehrkräfte mit der Unterrichtsbefii‑
higung für Religion. Ob auf die Dauer ge ‑
nug, läßt sich wohl noch nicht übersehen.
Diese Entscheidungen sprechen für die
Überlieferung. obwohl nicht übersehen
werden darf. daß bei ihnen nicht immer die
Neigung, sondern oft genug die g roße
Nachfrage den Ausschlag gegeben hat.
Die bisherige Ordnung wird auch von

den älteren Lehrern bejaht. Sie habenweder
die Schwierigkeiten vergessen, die ihnen in
der Vergangenheit aus diesem Unterricht
erwuchsen, noch können sie die verschwei‑
gen, die heute durch die sachliche Proble‑
matik wie die Aufnahmebereitschaft der
Schüler erwachsen. Von der persönlichen
Liebe zu der Aufgabe abgesehen, trifft man
meist auf zwei Begründungen: Einmal wird
betont, daß der Kontakt zwischen Lehrern
und Schülern aus dem allgemeinen Unter‑
richt die Begegnung im RU auf einer na ‑
türlich-menschlichenEbeneerleichtert,wäh‑
rendderNur-Religionslchreresunvergleich‑
lich viel schwerer hat. Zum anderen aber
vertieft und bereichert die Eigentümlichkeit
des RU das Miteinander von Lehrern und
Schülern, ein Umstand, der wiederum dem
Unterricht in anderen Fächern zugute
kommt. Natürlich wird auch immer wieder
daran erinnert, daß die kirchliche Unter‑
weisung bei weitem nicht ausreicht und be‑
sonders die Entwicklung des Schülers der
Oberstufe nicht begleitet.
Leichter ist es nun, über die organisato‑

fische Seite des RU in der höheren Schule
zu berichten. Was zunächst den Bildungs‑
gang des Religionslehrers angeht, so kann
man darüber das Notwendige aus der Ord‑
nung für die «WissenschaftlichPrüfungfür
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das Lehramt an höheren Schulen», das so‑
genannte Staatsexamen, entnehmen. Hier
rangiert also unter den Unterrichtsfächern,
in denen die Prüfungabgelegt werden kann,
Religionnebenallen anderenFächern.Min‑
destens zwei Fächerhat der Prüflingzuwäh‑
len, wenn eines davon Deutsch, Mathema‑
t ik, Latein,Griechisch, Englisch oder Fran‑
zösiseh ist. Sonst muß er wenigstens drei
Fächer nehmen. Er kann also zueinem der
eben genanntenReligion hinzuwählen.Wil l
er jedoch Religion nicht mit einem der auf‑
gezählten Fächer, sondern etwa mit Ge‑
schichte oder Geographie kombinieren, so
muß er ein drittes Fach nennen, in dem je‑
doch der Umfangder Prüfungsanforderun‑
gen eingeschränkt wird. Die Verbindung
der Fächer ist im übrigen freigestellt; am
häufigsten wird Religion mit Deutsch, Ge‑
schichte oder einer Sprache verbunden. Die
zugesprochene Lehrbefähigung erstreckt
sich heute jeweils auf alle Klassen; Neben‑
fächer in dem Sinne, daß begrenzte Prü‑
fungsani'orderungen nur eine aufdie Unter‑
stufe beschränkte Lehrbcfugnis ermögli‑
chen , gibt es nicht mehr. Ein abgeschlos‑
senes Theologiestudium kann mit vier Se‑
mesternaufdas gefordertemindestens acht‑
semestrigé Studiumangerechnet werden. In
einem Fach ist eine schriftliche Hausarbeit
anzufertigen, im übrigen werden Klausur‑
arbeiten verlangt. In jedem Fach findet eine
mindestens einstündige mündliche Prüfung
statt. Fü r Religion prüft also ein Mitglied
der theologischen Fakultät zusammen mit
einem weiteren Mitglied als Beisitzer.
So etwa lauten seit 1950 die Bestimmun‑

gen im Lande Niedersachsen, in anderen
Ländern kaumwesentlich anders. Die Prü‑
fungsant'orderungen für die Unterrichts‑
fächer sind in dieser Ordnung nicht fest‑
gelegt. Diese Materie ist weit schwieriger
zu ordnen. In Niedersachsen ist sie noch
nicht erledigt. Für unser Fach existieren
auch keine älteren verbindlichen Bestim‑
mungen, so daß unser Bericht gerade hier,

wo es nun eigentlich interessant werden
könnte, sich auf eine Beschreibung des un‑
verbindlich Üblichen beschränken muß.
Kenntnis des Hebräischen wird nicht ver‑
langt, wohl des Griechischen. Im übrigen
wird vorausgesetzt, daß der Student in sei‑
nem Studium Schwerpunkte bildet. Diese
gibt er meist schon durch die Wahl des
Prüfers zu erkennen, der ja entweder Neu‑
testamentler. Kirchenhistoriker oder Syste‑
matiker ist. Diesem kann er auch jeweils
mitteilen. welche Gebiete aus den verschie‑
denen Disziplinen ihm am vertrautesten
sind. Es kommt also sehr viel auf die An‑
sprüche an, die der Priifende in bezug auf
die theologische Bildung stellt.
Es bedarf nicht vieler Worte, um begreif‑

lich zu machen, wie schwierig es für den
Studenten ist. ein solches Doppelstudium
richtig anzulegen und nutzbringend und
erfolgreich zu absolvieren. Selbst wenn er
schonmit fester Entscheidungfür bestimmte
Fächer die Universität bezieht, was nicht
immer der Fall ist, an ein und derselben
Hochschulesind nuneinmal die Fächer ver‑
schieden gut vertreten, undeinWechsel von
einer Universität zur anderen ist heute in
Deutschland schon aus wirtschaftlichen
Gründennicht leicht.Aber das sindSchwie‑
rigkeiten, die bei allen Fächern eine Rolle
spielen. Für den künftigen Religionslehrer
kommt hinzu, daß er in einer zweiten Fa‑
kultät hörenmuß,die ihrenVorlesungsplan
sogut wie gar nicht auf sein Berufsziel ein‑
stellen kann. Die theologischen Fakultäten
sind stark beansprucht. Fast die Hälfte der
früheren deutschen evangelisch-theologi‑
schen Fakultäten ist aufgelöst oder für
westdeutsche Studenten praktisch unzu‑
gänglich. Außerdem fehlt esan Nachwuchs
jüngerer Dozenten, die die Lehrstuhlinha‑
ber entlasten könnten. So müssen sich die
«Schmalspurtheologen» an den Vorlesun‑
gen und Übungen beteiligen, die für Voll‑
theologen angeboten werden. Diese aber
konkurrieren auch zeitlich meist mit
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denen anderer Disziplinen. So wird der
Student das eine Semester vorwiegend der
Theologie, das andere seinem anderen
Fach widmen. Das braucht kein Nachteil
zu sein, sondern wird der Intensität der
Auseinandersetzung zugute kommen. Aber
meist gerät auf diese Weise der letzte Teil
des Studiums unter Zeitdruck. Immerhin
sehen es die Fakultäten wohl meist ein,
daß hier eine Aufgabe der Lösung harrt.

Leider besteht auch so gut wie keine
Möglichkeit für die Fakultäten, auf unter‑
richtliche Fragen einzugehen. Der Vertre‑
ter der praktischen Theologie kommt in der
'Katechetik vielleicht auf diese Probleme zu
sprechen, aber enpassant lassen sie sich in
ihrerEigentümlichkeitnebendem pfarramt‑
lichen Unterricht nicht behandeln. Auch
von den Inhabern pädagogischer Lehrauf‑
träge innerhalb der philosophischen Fakul‑
täten kann für unser Gebiet nicht allzuviel
erwartet werden. So wird die hier notwen‑
dige Besinnung auf die Referendarzeit zwi‑
schendem Staatsexamen und der pädagogi‑
schen Prüfung, dem Assessorenexamen,
verschoben. In dieser Zeit werden'die Stu‑
dienreferendare zu Studienseminaren zu‑

- sammengefaßt, in denen für die einzelnen
Unterrichtsfächer jeweils Fachleiter be‑
stellt sind. Aber ganz abgesehen davon,

' daß hierfür erfahrene Lehrer mit hinrei‑
chender religi0nspädagogiseher und theo‑
logischer Durchbildung nicht eben zahl‑
reich zur Verfügung stehen, ist die Frage,
wieso und warum die christliche Überlie‑
ferung in der Schule einen Platz einnimmt,
in anderer Weise zu durchdenken, als esdie
Warum-_Frage bei anderen Fächern ver‑
langt. Christliche Uberliefemng ist Über‑
lieferung in einem besonderen Sinne, sie
bean'sprucht Autorität, wo andere zur kri‑
tischen Selbständigkeit aufruft, und sie
gewährt Freiheit,woanderebindet undver‑

‘ pflichtet.
Gegenstand des RU sind ja nicht reli‑

gionshistorischeTatbestände. Manhatzwar
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oft gemeint, in Analogie zu anderen Kultur‑
gütern, mit denen sich die Schule befaßt,
auch das Christentum verstehen und die
Aufgabe des RU beschreiben zu können.
Aber diese Auffassung befriedigt heute
nicht mehr. Die Wahrheit des christlichen
Glaubens hat zur christlichen Überliefe‑
rung ein Verhältnis sm“ generis. auf histo‑
rischem Wege ist sie als «Wesen des Chri‑
stentums» nicht zu ermitteln. Und eben
hierüber sich Rechenschaft zu geben, ist
eine Aufgabe, die einer pädagogischen Be‑
sinnung, wie sie bei jedem Fach einsetzen
muß, vorangehen muß, wenn Kurzschlüsse
vermieden werden sollen. Es ist eine Au f .
gabe wissenschaftlich-theologischen Nach‑
denkens. die darum ihren Or t an der Uni‑
versität haben sollte genau wie etwa die
Homiletik und die dort schon dem künf‑
tigen Religionslehrer begegnen müßte. Von
ihr bewegt, würde der Student für sein theo‑
logisches Fachstudium eine gewisse Orien‑
tierung finden können. die für eine wirk‑
liche Durchbildung unentbehrlich ist. Eine
vorzeitige Erinnerung an die Unterrichts‑
praxis läßt das Studium leicht zu einer
bloßen Ausbildung verkümmern. Der Ge‑
fahr der Zersplitterung kann nur von innen
gewehrt werden.

Konnten wir schon bisher keineswegs
einen fertigen Idealzustand schildern, so ist
das noch weniger bei der Beschreibung der
Aufgabe des Religiansmtterric/tts möglich.
Normalerweise müßte man diese aus a m t ‑
lichen Richtlinien erkennen können. Das
Land Niedersachsen hat im vorigen Jahre
auch für unseren Unterricht solche erlas‑
sen. In anderen Ländern stehen sie noch
aus, vielfach liegen dort von kirchlichen
Stellen erarbeitete Lehrpläne mit grund ‑
sätzlichen Einleitungen vor. Die nieder‑
sächsischen Richtlinien enthalten beides,
einen grundsätzlichen Teil über Aufgabe
und Methode und einen Stofi'verteilungs‑
plan. Der letztere ist als Rahmenlehrplan
gedacht, mit dessen HilfedieeinzelneSchule
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ihren Lehrplan aufstellen kann. Dem Reli‑
gionslehrer sollen jedoch Abweichungen je
nach Leistungsstand, Aufgeschlossenheit
und Fragestellung der Schüler vorbehalten
bleiben. Die praktische Bedeutung solcher
Richtlinien besteht daher vor allem darin,
bei der pädagogischen Ausbildung in der
Referendarzeit benutzt zuwerden und über‑
haup t den Anfänger anzuleiten. während
die Unterrichtserfahrung des älteren Leh‑
rers ihm höchstens Anregungen entnimmt.
Aber sie sind natürlich der Ort, an dem
sich das Selbstverständnis des RU aus‑
spricht.
Die Vorläufer der heutigen Richtlinien

sind für Preußen die nach dem Ministerial‑
ra t HANS t hms n r benannten aus dem
Jahre 1925. Bei einem Rückblick auf diese
wird einem die heute zu bewältigende Auf‑
gabe deutlich. Die damaligen erschienen
im Unterschied zu den heutigen nicht iso‑
l i e r t , sondern im Zusammenhangeiner Neu‑
o r d n u n g des höheren Schulwesens. die mit
entschlossenem Zugriff in der Schule den
We g für «schöpferische und srdhxit‘erant‑
wortliche Lehrarbeit» freigeben wollte. um
auch die höhere Schule in das «Bildungs‑
ganze des deutschen Unterrichtswesens» or ‑
ganisch einzufügen.
Das Gefüge von 1925 und der ihn tra‑

gende pädagogische Glaube sind vergan‑
gen. Die 1938 erschienene nationalsoziali‑
stische Neuordnung des höheren Schul‑
wesensenthielt überdenRUnur zwei Sätze:
« Van der Veröffentlichung neuer Religions‑
lehrpläne sehe ich ab. Für den Unterricht ist
zu beachten, daßalle Stoffe ausscheiden. die
geeignet sind, die Einheitlichkeit der Erzie‑
h u n g zu gefährden.» Der RU wurde also
nicht aus der Schule entfernt. aber der
zweite Satz läßt die Schwierigkeiten sehon
ahnen, in die der Religionslehrcr geraten
mußte. Die Aufgabe der Schule sollte es
sein, «den natiottaisozialistEschen Menschen
zu formen». Was im RU diesem Erzie‑
hungszielwiderspreche, wurde in den amt‑
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lichen Bestimmungen nicht gesagt. Das
verkündeten aber um so lauter alle mög‑
lichen mehr oder weniger autorisierten
Stellen, die durch Einschüchterung oder
Drohung den Lehrer mindestens vorsichtig
oder unsicher machten, dann aber auch zur
Aushöhlung oder Verfälschung des Unter‑
richts führten und schließlich im großen
Umfange die Niederlegung des Unterrichts
durch die Lehrkräfte und damit seine or ‑
ganisatorische Verkümmerung bewirkten.
Rückblickend wundert man sich vielleicht,
daß die Empfindung nicht allgemeiner ver‑
breitet war, in einer solchen Schule sei der
RU wirklich nicht am richtigen Orte. Nun
war aber eben der Nationalsozialismus von
Widersprüchen nicht frei, vor allem zer‑
brach die Tradition nicht von heute auf
morgen, besonders solange und sofern sie
an Institutionen noch eine Stütze hatte.
Diese Jahre mußten jedenfalls die Frage
wecken, unter welchen Bedingungen der
RU in der höheren Schule eine sinnvolle
Stellung haben könnte. Die Selbstver‑
ständlichkeit der überlieferten Einfügung
wurde problematisch, ja. von der Gegen‑
wart aus geschen, mußman sagen, eswurde
deutlich, daß die Zuordnung des RU zum
Ganzen der Schule längst eine unerledigte
Frage geworden war.
Um dies letztere zu verstehen, braucht

mansich nur klarzumachen,daßjener oben
zitierte zweite Satz, der die Einheitlichkeit
der Erziehungzum Prinzipder Stofiauswahl
machte, keineswegs neu war. Faßt man sei‑
nen lnhalt in der Formeiner positiven Aus‑
sage, so würde er etwa besagen, daß für den
RU derjenige Stoff auszuwählen sei, der
für die Erziehung geeignet ist. Das aber ist
eine Maxime. die jedenfalls schon die
thnenrschenRichtlinienbeherrschte‚wenn
sie sich vornahmen, «die Schranken des
Fachlehrerttnns zu durchbrechen und die al‑
len Fächern gemeinsamen großen Bildungs‑
m:fgaben zu einer in sich gefügten und ge ‑
schlossenen Einheit zugestalten», wenn dort
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«dieLehrauffgabennicht vomEinzelfachaus,
sondern von denfür alle Bildungsarbeitmaß‑
gebenden allgemeinen Bildungsgrundsäfzen
Ziel und Richtung erhalten» sollten. Man
darfesder systematischen Kraft jener Neu‑

, ordnung von 1925 "wohl zutrauen, auch
ohne daß wir uns jetzt hier davon überzeu‑

‘ gen müßten, daß der dort an erster Stelle
behandelteRU die Spuren dieser erstrebten
Ausrichtung erkennen läßt. Es wäre also
Sehr kurzsichtig, wollte man nur die rück‑
sichtslose Überordnung des nationalsozia‑
listischen Erziehungszieles über den RU
verurteilen, ohne die Voraussetzungen zu
beachten, die dieses Vorgehen zu legitimie‑
ren schienen. Es hatte bis 1933 nur kleine
Kreise ohne nennenswerten Einfluß gege‑
ben, die sich um theologische Orientierung

. für den RU und um seine Loslösung aus
' der idealistischverstandenenpädagogischen
„ Umklammerung bemühten. wie etwa den
Kreis um die von MAGDALENE VON Tun‐10
herausgegebene Zeitschrift «Schule und.
_Evangelium».

Die Nachkriegszeit zeigt n u n insofern
’ eine einheitliche Entwicklung auf religions‑
pädagogischem Gebiet, als der RU fast
durchwegs nicht vom Bildungsanliegen
der Schule her, sondern von der Kirche
aus begründetwird. Am deutlichsten wird
>das an den praktischen Konsequenzen, die:
man in Nordrhein-Westfalenaus der These
gezogen hat: «Der RU ist ein Teil kirch‑
licher Verkündigung.» Die neuen Kirchen‑

- ‚leitungen im Rheinland und in Westfalen,
besonders stark durch die bruderrätliche
«Bekennende Kirche», durch «Barmen»
bestimmt, haben eine Vokationsordnung
für die Religionslehrereingeführt, die staat‑
liche Anerkennung fand. Der Lehrer be‑
. darf dort in formeller Analogie zur katho‑
' fischen missio canonica für den RU neben
derstaatlichen«Lehrbefähigung»der kirch‑
lichen «Bevollmächtigung»durch einen be‑
50nderen Akt der Kirchenleitung. Ebenso
’ haben sich die Kirchen dort das Recht der_ i
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Visitation des RU durch besondere Be»
auftragte gesichert. Diese soll zwar keine
Aufsicht darstellen, wird aber in Lehrer‑
kreisen doch vielfach als Beschränkung der
selbständigen Verantwortung empfunden.
Andere Kirchen verzichten zwar nicht
grundsätzlich auf die Einsichtnahme in den
R U , praktisch aber ziehen sie es vor, sich
auf das Angebot von Hilfen zu beschrän‑
ken. Sie suchen die Lehrer zu Arbeits‑
gemeinschaften. Freizeiten und Kursen
über Fragen des RU einzuladen, und staat‑
liche Stellen fördern diese Bemühungen
durch großzügige Urlaubsgewährung. Im “
ganzen darf man sagen, daß das Vertrauen,
durch organisatorische Maßnahmen die
vom Grundgesetz geforderte. «Übereinstim‑
mung des RU mit den Grundsätzen der Re‑
ligionsgenwinsehnften>»sicherstellen zu kön‑
nen, nicht sehr groß ist, während die Be‑
reitschaft zum Lernen und der Wunsch
nachwechselseitigem Austausch nicht nach‑
gelassen hat.
Die Begründung des RU von der Kirche

aus spiegelt sich auch ohne die erwähnten
praktischen Folgerungen in der religions‑
pädagogischen Diskussionaufmannigfache
Weise. Die Aufgabe des Unterrichts wird
wie die der Predigt beschrieben, die dabei
gemachten Einschränkungen sind für das
antheologischenJargon nicht gewöhnteOhr
des Laien kaum wahrzunehmen. So heißt
esnun in den niedersächsischenRichtlinien,
daß der R U die Aufgabe habe, «dieJugend
zum Hören aufGottes Wort anzuleiten, wie
es die Bibel bezeugt und wie es die Refor‑
maroren unddie lebendige Überlieferungder
evangelischer: Kirche verstanden haben».
Dabei erhält naturgemäß der RU im Er‑
zieherischen einen Absolutheitsanspruch.
Er zeigt dem jungen Menschen, daß «er
nicht aus eigener Vernunft und Kraft, son‑
dern nur im Vertrauen aufdas Evangelium
die Welt im l e tt e n terstehen, den rechten
Weg im Leben und :111erlr'issigen Trost im
Sterben finden kann». oder daß «alle Ver‑
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suche, sich ohne Gott klug durchs Leben zu
winden oder im Streben nach sittlicher Voll‑
endung den Weg der Selbsterlöstmg zu be‑
schreiten, an entscheidenden Realitäten vor‑
beigehen und deshalb besonders in Kata‑
strophen und Krisen des Lebens scheitern
müssen».Da soverstandener RU im Schul‑
ganzen sich nicht leicht einordnen läßt,
mußdas Erziehungsziel von vornherein ent‑
sprechend bestimmt werden. Dann muß
vom «biblischen Menschenbild» aus in kri‑
tischer Abwehr aller Aufk lä rung ein christ‑
liches Erziehungsideal entworfen werden.
K u r z , man wendet sich ab von einem hu‑
manistischen Christentum, wie essich das
Bildungsinteresse für die Schule zurecht‑
' gemacht hatte, und das Pendel schlägt nun
nach der anderen Seite aus, man entwirft
einen protestantischen christlichen Huma‑
n ismus, der freilich seine Herkunft aus zeit‑
und kulturkritischen Stimmungen nicht
ver leugnen kann.
Daß sich eine solche Beschreibung des

RU in amtlichen Richtlinien findet. wäre
freilich unverständlich, wenn sich nicht die
höhere SChule in einer für ihr Selbstver‑
ständnis höchst kritischen Lage befände.
I h r humanistisches Erbe ist durch das mo ‑
de rne , an der Technik orientierte. auf Lei‑
s t u n g und praktische Verwendbarkert aus‑
gerichtete Verständnis von Bildung und
Unterricht bedrängt. Die alte Form des
Gymnasiumsverliert anAnsehen unddroht
eineA r tvon repräsentativemMuseumsstück
zu werden. Man müßte eigentlich auch von
den äußeren Nöten, insbesondere der uner‑
„ägli<:h hohen Belastung der Lehrer. spre‑
c h e n , um verständlich zu machen. warum
die höhere Schule ohne ein Selbstbewußt‑
sein dazustehen scheint. von dem in alle
ihreArbeit Zielstrebigkeit und Kraft fließen
müßten.
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Wenn nicht alles trügt, halten gerade
Sehulmänner. die sich der kritischen Si‑
tuation bewußt sind, am RU fest, so wenig
sie im einzelnen mit der heute vielfach be‑
liebten Beschreibung seiner Aufgabe anzu‑
fangen wissen. Dazu drängt die vertraute
Kenntnis derheranwachsendenGeneration.
Deren Verfassung könnte auch für deutsche
Verhältnisse kaum besser beschrieben wer‑
den, als es der Herausgeber dieser Zeit‑
schrift getan hat. (ROBERT LEUENBERGER,
Zur Frage des Religimtsunterrichts am Gym ‑
nasimn. «Reformatio» 3/1954). Dazu neh‑
men sie freilich auch dankbar ernsthafte
theologische Erörterungen über das Ver‑
hältnis von Humanismus und Christentum
auf. wie sie etwa RUDOLF BULTMANN ver‑
öffentlicht hat (Glauben und Verstehen, Ge‑
sammelte Aufsätze, 2.Band, 1952, 5.133H.
und besonders neuerdings in der «Histo‑
rischen Zeitschrift», Band 176, l, 1953).
Die Stellung des RU in der höheren

Schule ist bestimmt durch das Verständnis
von HumanismusundChristentum unddes
Verhältnisses beider zueinander. Beide
Größen haben miteinander eine lange Ge‑
schichte. lhr sind wir nur treu, wenn wir
beide Größen aus ihrer Wurzel begreifen.
Ehe wir aus beiden ein mixtnm compositum
herstellen oder sie gegeneinander ausspie‑
len, dürfte esden Vorzug der Redlichkeit
haben. dürfte es darum auch der Bewah‑
rung der Menschlichkeit des Menschenam
besten dienen,wenn sich unsereGeneration
in aller Bescheidenheit der Spannung von
humanistischem Ethos und christlichem
Glauben aussetzte und sich gegenseitig in
dem Willen stärkte, eben an diesem Ort
die Probe der Bewährung zu bestehen.

MARTIN STALLMANN
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Le probléme Gymnase- Université

Conformément a la décision prise ä l’as‑
semblée deBaden l’äutomne dernier, le co‑
mité s’est mis au travail sans tarder pour
constituer la commission et les sous-com‑
missions chargées d‘étudier les problémes
pose's. Le 20 février a eu lieu ä Berne la pre‑
miére séance de la commission Gymnase‑
Université constituée comme suit :

Président : L. PAUL], président de la
S. S. P. E.S.

Vice-président: W. NAEF, délégué de I 'Uni‑
versité de Berne.

Secrétaire : A. PERRENOUD, secrétaire du
comité.

Membres : Déle’gués des universités:
Bäle : M. EUGEN LUDWIG, Riehen.
Fribourg: M. EDGARDO GIOVANNINI‚

Fribourg.
Genéve : M. GEORGES TIERCY, Genéve.
Lausanne: M. LOUIS MEYLAN, La Con‑

version.
Ecole polytechnique, Lausanne :

M. MAURICE DERRON, Lausanne.
Neuchätel: M. CHARLY GUYOT,

Neuchätel.
Zurich: M. ERNST HADORN, Zurich.
Ecole polytechnique fédérale, Zurich:

M. WALTER SAXER, Goldbach.
Université commerciale de St-Gall :

M. F.-W.BURGI, St-Gall.

Déle'gue's des autorite's:
Conférence des Chefs de départements de

l’instruction publique: M. le Conseil‑
ler d’Etat J. PY'I'HON, Fribourg.

Conférence des directeurs de gymnases:
M. DANIEL WITZIG, Schiers.

Académie suisse de médecine:
M. J.-L. NICOI). Lausanne.

Société suisse des inge'nieurs et architec‑
tes: M. HANS MEYER. Bäle.

Département deI'lnstructionpublique du
Tessin : M. SILVIO SGANZINI, Lugano;

Délégués de la Société suisse des profes‑
seurs dc l'enscignement secondaire:
M. E.MÄDER. Aarau; M. AD. KUENZI,
Bienne: M. R. RAPIN‚ Lausanne; M.
RP. L. RÄRER, Einsiedeln: M. H. WOL‑
FENSBERGER, Berne: M. W.JENNI. Zu‑
rich.

Le Département fedéral de 1'Intérieur &
renoncé a se faire représenter dans la com‑
mission.

Au cours de la premiére séance quatre
sous-commissions ont été constituées.

Un plan provisoire du travail des com‑
missions a été remis & chaque commis‑
saire par le président. Voici ce plan:

]. Langue marernelle: Probléme de l'ex‑
pression orale et écrite des gymnasiens:
son existence dans toutes les branches de
l'enseignement ‐ sa répercussion sur la
forme de l'enseignement (passivité des
éléves) ‐ sur la conceplion du programme
(temps ne'cessité par l‘cxercice). '

". Präparation scientifiqu: Quelles s o n t
les nations de base dont la connaissance est
jugée indispensable'.’ Quels sont les aspects
actuels de la science qu'un gymnasien doit
connaitre? Y a-t-il, oui ou non, sur‑
charge en mathémaliques, en physique, en
sciences naturelies et en chimie? Si oui, la
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surcharge est-elle due a. des exigences de
I’université, ä un ziele excessif des maitres
intéressés, ou au souci de certaines écoles
de montrer l‘excellence de leur prépara‑
tion? ‐ Les études de médecine: surcharge
des premiers semestres.
I I I . Pre’paration des wahres: Neccssite

d’une enqué‘te sur la place faite a cette prä‑
paratidn dans chaque université. ‐ Röle de
la languematernelledans cette préparation.
I V. Passage du gymnase & ! 'rmirersilé :

Nécessitéd'une adaptation réciproqueentre
le gymnase et l‘université («Mehr Akade‑
misches im letzten Jahre des G_wnnuxiums

undmehr Gynmasr'ales im erstenSemester an
der Universität». NAEF). ‐ Définition du
studium generale. » Conception et röle de
l‘enseignement de la philosophie au gym ‑
nase.
il est difiicile actuellement de faire le

point. Les sous-commissions ne sont pas
encore sufi‘isamment avancées dans leurs
t ravaux . Soulignons la parfaite entente qui
regne entre les délégués des universités et
les membres de notre société. Nous som‑
mes persuadés qu’il sera possible dans ces
conditions. d'arriver a des résultats con‑
crets. L. PAUL!

Schweizerischer Mi!telschul!urnlehrerverein

KURSAUSSCHREIBUNG

Auf Anregung einiger Kollegen. die am
Januar-Skikurs 1954 in Parpan teilgenom‑
men haben, beabsichtigt der Schweiz. Mit‑
telschulturnlehrerverein, in den Frühjahrs‑
ferien (April) 1955einen Kursfür Skitouren‑
I e i t u n g und Lawinenknnrle durchzuführen.
Kurszielwird sein, interessierte Mittelschul‑
lehrer aller Fächereingehend in die Touren‑
l e i t u n g und Lawinenkunde einzuführen.
Nach Möglichkeit werden in der Kurslei‑
t u n g anerkannte Lawinenfachleute mitwir‑
ken. Als Kursgebiete kommen Parsenn,
Vereina oder Schwarzwald‐Alp (Berner
Oberland) in Frage. Die Kurskosten für
den einzelnen Teilnehmer werden achtzig

bis hundert Franken (Kursdauer sechs Ta‑
ge) zuzüglich Reiseauslagen betragen. Be‑
vor der Vorstand des SMTV an die Kurs‑
organisation herantreten kann, muß fest‑
gestellt werden, ob sich eine genügende An‑
zahl von Kolleginnen und Kollegen für
einen solchen Kurs interessiert. Wir er‑
suchen interessierte Kolleginnen und Kol ‑
legen. eine unverbindliche Voranmeldung
bis 9. Oktober an F. KUMMERT, Erchen‑
bühlstraße 35. Zürich 46, zu richten. Eine
definitive Kursausschreibung mit allen
näheren Angaben wird zu gegebener Zeit
erscheinen.

F. KUMMERT, Präsident des SMTV
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Ein Blick in deutsche pädagogische
Zeitschriften

Pädagogische Zeitschriften spiegeln die
geistigen Kräfte und erzieherischen Ten‑
denzen, die im Schulwesen einer Nation
wirksam sind. Was die in Deutschland
gegenwärtig erscheinenden anbetrifft, so
fällt an ihnen zunächst auf, wie lebendig,
ja geradezu aufgewühlt die Diskussion ist,
die in unserem Nachbarstaat über Erzie‑
hungs- und Unterrichtsfragengeführt wird.
Diesrührt zu einemgroßen Teil daher, daß
sich das öffentliche Bildungswesen noch
keineswegs stabilisiert hat; alles ist noch
im Fluß. Zudem hat die Kulturautcinomie
der Länder eine fast unübersehbare Fülle
von Einrichtungen,Schulsystemen und Bil‑
dungsmöglichkeiten geschaffen. Eine ein‑
drückliche Vorstellung von der herrschen‑
den Mannigfaltigkeit gibt uns das in den
Weidmannschen Taschenausgaben heraus‑
gekommene Heft von HANSHECKEL, Über‑
sicht über das Schulwesen im Bundesgebiet
"(Berlin-Köln 1951).Mit lückenloserGründ‑
lichkeit ist darinalles registriert und über‑
sichtlich zusammengestellt, was wissens‑
wert ist über die gesetzlichen Grundlagen,
den Aufbau, die Organisation der Unter‑
richtssysteme, über die verschiedenen
Schultypen, wobei auch die Sonder-, Pri‑
vat‐ und Bekenntnisschulen nicht fehlen,
über die rechtlichen Verhältnisse der Leh‑
rer und über die maßgebenden Schulbe‑
hörden in den einzelnen Ländern der west‑

‚ deutschen Republik. Die Publikation er‑
möglicht auch dem Außenstehenden, sich .
in dem terminologischen Wirrwarr zurecht‑
zufinden, der in einem Staat mit födera‑
listischer Struktur notwendigerweise ein‑
treten muß. Von der Zersplitterung des
Bildungswesens ist auch die höhere Schule
betroffen. Die Vorrangstellung des Preu‑

166

ßischen Gymnasiums, das während eines
Jahrhunderts die Form der höheren Schule
bestimmte, besteht nicht mehr. Im gegen‑
wärtigen Stadium der Neuordnungund des
Umbaus verhindern politische und kon‑
fessionelle Interessen oder rechtliche und
soziale Rücksichten eine baldige Beruhi‑
gung der Verhältnisse. Begreiflicherweise
rufen diese Zustände nacheiner Vielfalt von
Meinungen. nach leidenschaftlichen Aus‑
einandersetzungen, in denenp r o und contra
oft mit Schärfe aufeinanderstoßen und die
im ganzen eher befruchtend und anregend,
vielfach aber auch lähmend und ermüdend
wirken.

Uns am nächsten steht «Die höhere
Schule», die als Monatsschrift bereits im
siebten Jahrgangerscheint und in Kiel her‑
ausgegeben wird. Sie ist das offizielle Organ
des deutschen Philologen-Verbandes, der ‑
im Unterschied zu unserem Gymnasial‑
lehrervcrein ‐ auch und mit besonderem
Nachdruck gewerkschaftliche Interessen
vertritt. Darum nimmt in der «Höheren
Schule»die Behandlungbeamtenrechtlicher
und beamtenpolitischcr Fragen einen un‑
verhältnismäßig breitenRaumin Anspruch.
Mandarf zwar nicht übersehen, daß unsere
deutschen Kollegen gegenwärtig einen har‑
ten Kampf um ihre wirtschaftliche und
soziale Stellung führen. Ihre Besoldungs‑
und Anstellungsvcrhältnisse sind nicht
überall befriedigend geregelt, ihre Witwen
undWaisen sind nur ungenügendgesichert.
Darum setzen sie sich für eine Gleichstel‑
lung mit den Richtern und Staatsanwälten
ein und wehren sich energisch gegen den
Entwurf einer Verordnung, die eine ein‑
heitliche Regelung der Gehälter für die
Lehrer aller Schulstufcn vorsieht. Interes‑
sant sind die Argumente, mit denen ge‑
fochten wird: Man begründet das Anrecht
auf bessere Entlöhnungmit dem Mangel an
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Aufstiéßmögliehkeiten im Schulfach oder
errechnet etwa, daß der Lehrer an einer
höheren Schule, ohne seine Verpflichtung
zum wissenschaftlichen Studium mitzu‑
berücksichtigen, wöchentlich 36,6 Stunden
arbeite, was, auch auf die Ferien verteilt.
nicht weniger als 49 Wochenstunden aus‑
mache. So unverhüllt streitet der deutsche
Gymnasiallehrer für seine materielle Exi‑
stenz, obzwar er auch gerne kulturpoliti‑
sche Erwägungen zu Hilfe nimmt, um
seine Ansprüche zu rechtfertigen. Sogar
in der Hauptversammlung des Philologen‑
Verbandes, die im Mai let2ten Jahres zum
erstenmal wieder in Berlin stattfand, wa r
eines der Hauptreferate diesen Dingen ge‑
widmet.
Außer den gewerkschaftlichen Belangen

werden in der Zeitschrift aber auch Refor‑
men und Reformversuche besprochen. Im
Vordergrund steht immer noch der Kampf
der Philologen um die Erhaltung der na tu r ‑
jährigen Gymnasiums. Während das Schul‑
wesen in Deutschland bis jetzt vertikal in
Volks- , Mittel‐ und höhere Schule geglie‑
dert war, bestehen nun Bestrebungen.
eine fü r alle obligatorische, sechs Jahre
dauernde Volks- oder Einheitsschulc zu
schaffen, von der erst der Übertritt in das
auf sieben Jahre reduzierte Gymnasium
erfolgen würde. Bereits eingeführt haben
diese Einheitsschule die Stadtstaaten Ham‑
b u r g , Bremen und Westberlin; in Schles‑
wig-Holstein ist sie wieder aufgegeben wor‑
den, während Nordrhein-Westfalen und
Baye r n entschieden am alten System fest‑
halten.DerHamburgerPhilologen-Verband
hat eineDenkschrift veröffentlicht, der von
der «Höhern Schule» im Sonderdruck ver‑
breitet wurde, worin er sichüberdieschlech‑
t en Erfahrungen mit der sechsjährigen Ein‑
heitsschule ausspricht. An der bereits er‑
Wähnten Hauptversammlung der Philolo‑
gen in Berlin ist gesagt worden. ihre Ein‑
f ü h r u n g «würde das Ende der bisherigen
höheren Schule und eine Schwächung des

gesamten deutschen Bildungswesens be‑
deuten». ‐ Lebhaft erörtert wird ferner die
Schaßimg einer Z wischenabi!urs‚ der so‑
genannten «miuleren Reifen, mit dem den
Schülern. die aus wirtschaftlichen oder
Leistungsgründen nicht das ganze Gym ‑
nasium durchlaufen wollen oder können,
ermöglicht werden soll, doch zu einem
Abschluß zu gelangen. Au f diese Weise
könnte das Berechtigungswcscn zu einer
Lösung geführt, die Prima von ungeeig‑
neten Elementen befreit und ausschließlich
mit der Vorbereitung auf die Hochschule
betraut werden. Meinungsverschiedenheit
besteht aber darüber. ob dieser Zwischen‑
abschluß am Ende der Unter- oder Ober‑
sekunda (6. oder 7.Klasse) oder schon am
Ende der Obertertia (5.1(lasse) erfolgen
soll. ‐ Naturgemäß äußert sich die «Hö‑
here Schule» auch über die Reform der
Lehrerrrushildrmg. Bemerkenswert ist in die‑
ser Hinsicht eine Stellungnahme des Bre‑
mer Philologen-Verbandes, die. im An ‑
schluß an die Tübinger Tagung von 1951.
an der die Beziehung zwischen der höhern
Schule und der Universität grundsätzlich
erörtert wurde, konkrete Vorschläge für
eine neue Lehrerbildung enthält. Danach
sollte der Student, der sich auf das höhere
Lehramt vorbereitet. verpflichtet sein, sich
auf der Universität mit der Pädagogik und
ihren philosophischen Grundlagen zu be‑
fassen. Seiner rein wissenschaftlichen Aus‑
bildung auf der Hochschule würde eine
zweijährige Tätigkeit als Referendar folgen,
während der er unter der Leitung eines
Mentors die ersten Unterrichtserfahrungen
machen könnte. Diese praktische Einfüh‑
rung würdc ergänzt durch Seminarsitzun‑
gen. in denen er Gelegenheit hätte, die päd‑
agogischen. psychologischen und fach‑
methodischen Anforderungen und Auf‑
gaben seines Berufes wissenschaftlich zu
erfassen und zu durchdringen. Damit wäre'
eine gewisse Angleichung an die pädago‑
gischen Akademien erreicht. wie sie für die
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AusbildungderVolksschullehrerinDeutsch‑
land bereits bestehen. Ob sich der Vor‑
schlag durchsetzt, bleibt abzuwarten.

Das Bild der «Höheren Schule» wäre
nicht vollständig, würde man nicht auf die
anderen Beiträge verweisen, welche sich
mit der Situationund der Verpflichtung
des heutigen Gymnasiums oder mit den
didaktischen Problemen einzelner Fächer
beschäftigen. Aueh zeitbedingte Bedürf‑
nisse kommenzu ihremRecht, die Stellung
der Schule zum Film, die Schülerselbst‑
verwaltung und die politische Erziehung.
Interessante Beiträge sind anläßlich der
70. Geburtstage von EDUARD SPRANGER
und KARL JASPERS erschienen. Mitteilun‑
gen der Landesverbände, Berichte über
Tagungen der Fachverbände, . Buchbe‑

- sprechungen und Stellenangebote beschlie‑
ßen die Hefte.
Ein etwas anderes Gesicht als die «Hö‑

here Schule» hat die «Pädagogische Pro‑
vinz», eine «Monatsschrift für Erziehung
undJugendbildung», die im Hirschgraben‑
Verlag in Frankfurt am Main heraus‑
kommt. Die hervorragend redigierte Zeit‑
schrift, die bereits den achten Jahrgang er‑
lebt, wird von FRANZ SCHRAMM heraus‑
gegeben, dem ein tüchtiger Stab von
Schriftleitern zur Seite steht. Im Gegensatz
zum Organ des Philologen-Verbandes ist
sie unbelastet von gewerkschaftlichen Be‑
langen und frei von aggressiven Tönen, ob‑
schon auch sie sich vorwiegend niit den

‘ Angelegenheiten «des höheren Schulwesens
beschäftigt. Dank ihren ausgezeichneten
Mitarbeitern erreicht sie ein beachtliches
Niveau, so daß jeder, der Anregung und

. Besinnung sucht, gerne zu ihr greift. Sie
enthält vor allem Beiträge über deutsche
Literatur, Geschichte und Sozialkunde,
wobei diese Gebiete meistens in bezug auf
ihre pädagogische Fruchtbarkeit behan‑
delt werden. So war das Oktober-Heft des
letzten Jahres ganz dem deutschen Osten,
seiner Entstehung, seiner historischen,
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wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung
gewidmet. Viele Aufsätze befassen sich mit
den erzieherischenWerteneinzelnerFächer.
Für. die Aufgeschlossenheit der Zeitschrift
zeugen nicht nur die Hinweise auf das
Bildungswesen des Auslandes, sondern
auch die große Zahl von Beiträgen, in de‑
nen man das Verständnis für die Erforder‑
nisse der Gegenwart spürt. So ist eines der
aktuellsten und ernsthaft aufgegriffenen
Postulate das der politischen, staatsbür‑
gerlichen Erziehung; man erfährt, wie die
Vergangenheit Material liefert für eine
fruchtbare Sozialkunde oder wie der the‑
matische Unterricht in der Geschichte ein
hervorragendes Mittel zur politischenSchu‑
lung werden kann. Erörterungen über das
Problem des Maturitätsaufsatzes, über
Fächerkonzentration und Epochenunter‑
richt führen unmittelbar zum Thema der
Auflockerung der Oberstufe. Hier müssen
wir uns etwas länger aufhalten. Im März‑
I‐left letzten Jahres wurde ausschließlichder
Erlaß des hessischen Ministeriums für Er‑
ziehung und Volksbildung, vom 1.April
1952, über die Umorganisation der Unter‑
und Oberprima besprochen. Wir wissen,
daß diese Maßnahme. die theoretisch kein
Novum darstellt, die allzu große Zersplit‑
terung im Lehrgang überwinden will. Man
möchte dem Schüler Gelegenheit geben,
sich im Obergymnasium intensiver in we‑
nige Wissensgebiete zu vertiefen, was da‑
durch erreicht wird, daß er je nach Bega‑
bung und Interessen die ihm zusagenden
Fächer selbst zusammenstellen darf. Der
erwähnte Erlaß verlangt in der Prima Un ‑
terricht nach Jahrgängen nur in den soge‑
nannten Kernfächern Deutsch, Religion
oder Religionskunde und Leibesübungen,
die insgesamt acht Wochenstunden in An ‑
spruch nehmen. Daneben bestehen drei
Gruppen von Hauptfächern. von denen die
erste die alten und modernen Fremdspra‑
chen, die andere Mathematik und die Na ‑
turwissenschaften, die dritte Kunst, Musik,
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Geschichte, Sozial- und Erdkunde umfaßt.
Aus einer der drei Gruppen kann der Schü‑
ler ein erstes Hauptfachmit fünf Wochen‑
stunden auswählen, ebenfalls ein zweites
mit derselben Stundenzahl, das er aber in‑
nerhalb der Gruppe semesterweisc wech‑
seln darf. Den drei Gruppen von Haupt‑
fächern ist j e eine Gruppe von E r g ä „ ; „ „ „ ‑
fächern zugeordnet, aus denen der Schüler
fünf mit je zwei Wochenstunden auswählt.
Geschichte, Erd- und Sozialkunde müssen
wenigstens ein Semester lang betrieben
werden, sofern sie nicht als Hauptfächer
vorkommen. Alle Fächergruppen treten
monatlich einmal an einem dafür freige‑
machten Ta g zu einem Kolloquium zusam‑
men, in dem ein zentrales Problem behan‑
delt wird. Die Belastung des Schülers be‑
läuft sich auf 28‐30 Stunden. Die Neu‑
organisation bringt notwendigerweise auch
eine Änderung der schriftlichen Reife‑
prüfungmit sich: sie wird abgenommen im
Kernfach Deutsch, in den selbstgewählten
Hauptfächern und in einem selbstgewiihl‑
ten Ergänzungsfach. Über die Art der
mündlichen Prüfung erfährt man nichts.
Bereits liegen die ersten Erfahrungen mit
diesem System vor; sie sind positiv, daman
feststellt, daß die Schüler im allgemeinen
k l u gundnicht einfach die leichtesten Kom‑
binationen wählen. Auch wurden in den
einzelnen Fächern gute Leistungsrcsultate
erzielt. Die Lösung eines Problems. um die
man sich schon lange bemüht, verdient
Beachtung, insbesondere attch die Einrich‑
t u n g des Kolloquiums,mit der in der Oden‑
waldschule schon seit längerer Zeit gear‑
beitet wird. '
Schließlich folge noch ein kurzer Hm‑

weis auf die «Pädagogische 'Rtmdschutt».
die in Ratingen im achten Jahrgang er‑
scheinende «Monatsschrift für Erziehung
undUnterricht». Als ihre verantwortlichen
Herausgeber zeichnen losem ANTZ, Breme‑
HARD BERGMANN und ILSt-: Farns. Sie be‑
rücksichtigt auch die Volksschule und ent‑

hält methodische und didaktische Hand‑
reichungen für alle Unterrichtsstufen. Den
aktuellen Bedürfnissen dient sie mit Bei‑
trägen über Sozial- und Staatsbürgerkunde
oder über die Erziehung für und durch den
Film. im Mai letztenJahres brachtesieeinen
Aufsatz des bekannten inAmerika lebenden
deutschen Pädagogen FR.W. FOERSTERüber
Die demokratische Entwicklung im anteri‑
iranischenundenglischenSelm!wesen. Große
Aufmerksamkeit schenkt die «Rundschau»
der Aufsatz: und Stilkunde in der Volks‑
schule. auch der Kunstbetrachtung und der
künstlerischen Gestaltung. Ihre breite Ba‑
sis. die ihr im Theoretischen und Prakti‑
schen durch die Mitarbeit von Hochschul‑
dozenten ttnd Lehrern aller Schulzweige
gesichert ist. macht sie zu einer Zeitschrift,
die wertvolle Anregungen zu geben vermag
und unsere Einsicht in die pädagogischen
Bemühungen im heutigen Deutschland
trefflich ergänzt. Otto Woodtli

Neue sprachtrissenscltaflt'iclt6 Literatur
für den Italienischl'dtrer

(abgeschlossen Dezember 1953)
Seit dem Krieg hat sich die wissenschaft‑

liche Handbücherei des Italianisten um
einige gewichtigeWerke vermehrt. Auf dem
Gebiet der “’ortgeschichte, wo bis vor
kurzem ein zuverlässiges Nachschlagewerk
fehlte. stehen uns jetzt nicht weniger als
drei Publikationen zur Verfügung: C. BAT‑
TISTI ‚' G. Au=ssro. Di: ionario etimologico
italiano. Barbéra. Firenze 1950 ff. (bis jetzt
3 Bände und 2 Faszikel, steht bei odtmt-};
B. MIGLIORINIJA. DURO. Prontttart'o eti‑
mologiro della lingua italiana. Paravia,
Torino 1950; A. PRATI, Vacabaiario eti‑
ntolagim italiano. Garzanti, 1951. Unter
den dreien empfiehlt sich das letztgenannte
durch den vom Verfasser eingeschlagenen
weisen Mittelweg zwischen der überbor‑
denden Fülle von Stichwörtern aus allen
möglichen Sondersprachen und etwas zu‑
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fällig ausgewählten dialektalen Varianten,
die das Wörterbuch von Barrtsrt/Atrssto
charakterisiert, und der lakonischen Kürze
des Prontuario, ganz besonders aber durch
die bibliographischen Hinweise und die
jeweilige Nennung des Autors, bei dem ein
Wort erstmals nachgewiesen ist. Anderseits
vermißt man bei PRATI einige geläufige
Wörter sowie die Unterscheidung zwischen
lateinischem Lehn- und Erbgut, die Mi‑
GUORINI und DURO nach Möglichkeit
durchgeführt haben. Keines der beiden er‑
setzt also das andere ganz, und nach BAT‑
rrsn/Auassro wird man gern zur Aufhel‑
lung des Ursprungs und zur Datierung
(Jahrhundert oder Autor, gelegentlich
Jahreszahl) seltener Wörter greifeh. Auch
macht die noch immer große Zahl von
umstrittenen und dunkeln Etymologien in
vielen Fällen die Konsultation mehrerer
Wörterbücher notwendig.
Mehr den Mundarten (unter denen die

toskanischen immerhineinen breiten Raum
einnehmen) als der Schriftsprache ist die
monumentale Historische Grammatik der

. ‚ilalienischep Sprache und ihrer Mundarten
von G. Ronu‘s (Francke, Bern 1949) ge‑
widmet, deren dritter und letzter Band
(Wortbildung und Syntax) demnächst er‑
scheinen soll. Die ersten beiden Bände

' bieten ‚eine klar gegliederte Übersicht über
, die Veränderungen der Laute und Formen
v o m Lateinischen zum modernen Italieni‑
schen und schließen einige Kapitel der No ‑
minal- und Verbalsyntax mit ein. Die Vor‑
züge des Werkes gegenüber der sechzig
Jahre älterr'i Italienischen Grammatik von
MEYERoLÜBKE liegen weniger in der Me‑
thode ‐ man wünschte sich im Gegenteil

‚ oft‚die von MEYER-LÜBKEerstrebte Zusam‑
menschau verwandter Phänomene, die hier
einer der Klarheit, nicht aber der wissen‑

u „schaftlichen Erkenntnis dienenden Auf‑
spaltung geopfert werden ist - als in der
' EinarbeitungderMaterialienundResultate
‘ zahlreicher Einzeluntersuchungen und in
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der geschickten Auswertung des Italieni‑
schen Spraeltatlas von JABERG-JUD. Zudem
steuert der Verfasser manche eigene For‑
schungsergebnisse aus Süditalien bei.
Auf verschiedene Zeitspannen der Ge‑

schichte der italienischen Schriftsprache
(voral lemautdic Anfänge unddas 18.Jahr‑
hundert) werfen helles Licht die in einem
Händchen vereinten Studien vonA. SCHIAF‑
FINI, die unter dem Titel Momenti di storia
della Iingua italiana (Ed. Studium, Roma)
vor einigen Monaten in zweiter vermehrter
Auflage erschienen sind. Die Sprach‑
geschichte geht hier mit Litemtur- und
Geistesgeschichte Hand in Hand. Den fünf
historischen Kapiteln sind einige grugd ‑
sätzlicher Ar t (über die Entlehnung, die
stilistica leiicrariu u.a.) angefügt. Die mei‑
sten sind früher als Aufsätze in italienischen
oder deutschen Zeitschriften erschienen.
Die italienische Syntax gehört nach wie

vor zu den von der Forschung Vernach‑
lässigten Gebieten. Die wenigen eingehen‑
den Untersuchungen syntaktischer Pro‑
bleme sind daher besonders willkommen.
Als wertvolle Beiträge heben wir bewor:
H. NILSSON‐EHLE, Les propositions com‑
plé!ires ju.rraposées eu italien moderne,
Etudes romanes de Lund9. 1947; MARGRH
HUBER‐SAUTER. Zur Syntax des Imperatim
im Italienischen. Romanica Helvetica 36,
l951. Neues zur historischen Syntax der
italienischen Schriftsprache bringt auch [__
Sonnemo. Sinn.-.;ri romanm, Cisalpino,
Milano l949.
‚UnterdenbibliographischenHilfsmitteln,

die in den letzten Jahren erschienen sind,
seien an dieser Stelle genannt : die beiden
aufden Studenten zugeschnittenen. aber als
bibliographische Handbücher ( fi i r Sprach‑
und Literaturgeschichte) auch dem Lehrer
nützlichen Einführungsbändchen, die G.
Routrs unter dem Titel Romanische Philo‑
logie ( | : Allgemeine Romanistik. französi‑
sche und provenzalische Philologie: H:
Italienische Philologie. die sardische und
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rätorornanische Sprache) bei Winter in
Heidelberg 1950/52 herausgegeben hat; der
ausführliche und an treffenden Charak‑
teristiken reiche Band 8 der Wissenschafl‑
lichen Forschungsberichte (geisteswissen‑
schaftliche Reihe, herausgegeben von K.
H Ö N N ) : A. KUHN, Romanische Philologie,
I. D ie romanischer: Sprachen, Francke,
Bern 1951. Stilistische Untersuchungen
( i m weitesten sprach- und literaturwissen‑
schaftlichen Sinn dieses Wortes) verzeich‑
net und charakterisiert HELMUT A. Harz ‑
F E L D , A Critical Bibliography of the New
Stylistics Applied to the Romance Litera‑
tures 1900‐1952, The University of North
CarolinaStudies in comparativc literature5.
Chapel Hil l 1953. Über den heutigen Stand
der Forschung im Gebiet der italienischen
Sprach-undLiteraturgeschichte orientieren
ausgezeichnet die vier unter der Leitungvon
A. MOMIGLIANO entstandenen Bände der
Problemi ed orientamenti critici di Iingua e
di Ietteratura italiana (Marzorati. Milano
1948 ff.) . Band ll enthält einen Abriß der
Geschichte der italienischen Schriftsprache
von B. MIGLIORINI. ln Band I I I referiert
derselbe Gelehrte über die attestierte della
I ingua. Schließlich sei noch hingewiesen auf
die sorgfältige und reichhaltige Biblio‑
graphie der Geheimsprachen Italiens und
der italienischen Schweiz von R. BACCE‘I'I‘I
POLI: Saggia di una bibliografia dei gerghi
italiam'.Pubblicazionidella Facoltd th“ lauere
efilasofia dell'Universilä di Par/ara. vol. 28,
Cedam, Padova 1953. Die Verfasserin stellt
darin erstmals neben Abhandlungen und
Wörterbüchern auch alte und neue. ge‑
druckte und handschriftliche Quellen der

' gerghizusammen (im ganzen 904 Titel) und
berichtet über ihren Inhalt, soweit er den
Erforscher des A r g o t interessiert.

Bei der raschen Wandlung, die das Itali‑
enische unserer Tage, besonders im Wort‑
schatz und in den Verfahren der Wortbil‑
d u n g , durchzumachen im Begriffe steht. ist
esf ü r den Italienischlehrer inanderssprachn‑

gen Ländern nicht leicht, sich auf dem
laufenden zu halten. Er wird daher dankbar
zu den wenigen Publikationen greifen, die
über die jüngsten Veränderungen berichten.
Die 1939von B.MmuontmundG. Devoro
gegründete Zeitschrift Lingua nostra (San‑
soni, Firenze) und zwei Bändchen aus der
Feder MIGLIORINIS (Lingua contemporanea.
1. Auflage 1938, Sansoni. Firenze, seither
mehrmals verbessert und neu gedruckt;
Suggisult‘a Iingua del Norecento. 1.Auflage
1941. Biblioteca di Lingua nostra 1, San‑
soni. Firenze) haben das Interesse am wis‑
senschaftlichen Studium des modernen
Italienischen neu geweckt. Einige weitere
mehr oder weniger vulgarisierende Abhand‑
lungen. die sich größtenteils mit Fragen der
Orthographie und der Aussprache und mit
den Veränderungen des Wortschatzes be‑
fassen. sind in der genannten Reihe der
Bibliolera di Lingua nostra gefolgt. Zu
einem reichhaltigen und zuverlässigen Neo‑
logismenwörterbuch hat sich dank den Be‑
mühungen von A. SCHIAI-‘FINI und B. Mt‑
GLIORINI in seiner 8. und 9. Auflage (Hoepli,
Milano l942 und 1950) der ursprünglich
mehr als Sammlung von Kuriositäten ge‑
dachte Di:ionario nmderna von ALFREDO
PANZINI gewandelt. In der letzten Ausgabe
steuert MIGLIORINI im Anhang 8000 Neo‑
logismen der jüngsten Zeit bei. Das Werk
wird in glücklicher Weise ergänzt durch
das für einen weitem Leserkreis berechnete
Buch von A. MENARINI, Profil:“ di vita i ta ‑
liana nel/e parole nuove‚ Le Monuier, Fi‑
renze 1951. das auf rund 250 Seiten un‑
gefähr ebenso viele Wörter und Wendun‑
gen verzeichnet. die in den letzten Jahren
in Mode gekommen sind. Die kurze Ge‑
schichte des Wortes wird dabei jeweilen
mit einem Stück Kulturgeschichte ver‑
bunden und da und dort durch kluge syn‑
taktische, stilistische und sprachgeographi‑
sche Bemerkungen ergänzt.

S. Heinimann
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Ca.-M. DES GRANGES et J. Bouoour‚
Morceaux choisr's' des aufeurs flancais.
Nouvelle édition, 1952. ] vol. 1472 p.
A. Hatier. - Liée au remaniement de1’His‑
taire de la Littérature, voici la nouvelle
édition des cé1ébres Marceaux choisis.
Elle se présente sous la forme d’un fort
volume excellemrnent imprimé; soo illus‑
tration, d’une valeur documentaire incon‑
testable, sedistingue par la qualité de son
choix et l’originalité de sa mise en page
tout autant que par savariété. ‐ Les modi‑
fications apportées s’inspirent toutes de
l’étatprésent desétudes littéraires francaises
ä l’enseignement secondaire: place faite au
XX'= siécle; extension de la partie réservée
au XIX° siede; extraits d’muvres impor‑
tantes, mais qu’il est difficile actuellement
de seprocurer a des conditions favorables;
élimination d’auteurs secondaires pour
«fairemeilleure mesure aux plus grands». ‑
L’ordre chronologique a été respecté pour
certains auteurs, mais, pour la plupart, a
été pre'féré un ordre plus systématique.
Pour chaque siécle‚ les moreeaux choisis
on t été groupés par genres. Cette réparti‑
tion, quelque peu rigide, est assouplie par
l’indicationdenombreuxrapprochements.‑
La partie la plus neuve est constituée par
les «Guides pour 1’explication»: parfois
simples questionnaires, ils deviennent sou‑
vent des cadres d’explication et vont méme
jusqu'ä. esquisser le commentaire. L’origi‑
nalité de ces «Guides» est double: d’une
par t , ils foumissent souvent des documents
ou des variantes extrémement intéressants;
d’autre part, ils sont concus, comme les
notices,en un style trés personnel et vivant,
‐ fort éloigné du styleprudentet«scolaire»
que croyaient devoir adapter les auteurs
de Morceaux choisis. ‐ Au total, un
ouvrage excellent: cette nouvelle édition,
qui est en réel progrés sur les précédentes,
rendra les plus grands services aux maltres
defrancais et a leurs éléves.

Bruno Kehrli
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P. MICHELAMGWERD, Docteurés lettres,
Courants Iitrérairer en France. Abrégé de
littérature francaise ä l‘usage des étudiants
de langue allemande. 189 Seiten. ‐ Verlag
Kantonale Lehranstalt, Samen 1953. ‑
Zwei Gesichtspunkte stehen im Vorder‑
grund bei der Empfehlung eines neuen
Lehrmittels: Bedürfnis und Zweckdienlich‑
keit. Beides darf von diesem neuen Lehr‑
buch der französischen Literatur bejaht
werden. Es vermittelt einen allgemeinen
Überblick über das französische Schrifttum
anhand charakteristischer Vertreter aus
den verschiedenen Perioden. Die Auswahl
ist reich genug gehalten, daß dem Lehrer
die Möglichkeit gegeben ist, aus dem Ge‑
botenen selber eine solche zu treffen. Be‑
sonderen Wert verleiht dem Lehrbuch die
ausführlichere Behandlung der modernen
Literaturströmungen, die unsere Schüler
am meisten anziehen, deren Verständnis
aber auch größere Schwierigkeiten bietet.
Durch eine Vergleichstabelle zwischen der
französischen und deutschen Literatur in
ihren wichtigsten Perioden und Vertretern
und durch wiederholte Hinweise auf die
deutschen Dichter und Werke im Text wird
der Charakter des Lehrmittels für deutsch‑
schweizerische Schulen unterstrichen. Eine
graphische Darstellung über den Einfluß
von Glaube. Vernunft und Gefühl auf die
verschiedenen Literaturepoehen schärftden
Blick für das Ganze und leitet an, im
Schrifttum mehr als einen ästhetischen Ge‑
nuß zu suchen. Die Sprache ist leicht ver‑
ständlich und die Darstellung sehr über‑
sichtlich. P . ]. Zehnder

JEAN HUMBERT. Le Francais idiomatique.
142 pages. Editions H. Messeiller, Neuchä‑
tel 1954. « En un élégant petit volume M.
JEAN HUMBERT,qui s‘est voué a dét'endre la
langue francaise non seulement dans sa
correction grammaticale, mais aussi dans
sa richesse pittoresque de signification, ap‑
parte une contribution des plus utiles a la
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connaissaueeet 51la pratiquedes gallicismes
et Iocutions idiomatiques. Il nous fait sou‑
venir d’une richesse de ressources expres‑
sives auxquelles nous recourons spontuné‑
ment, sans presc'1ue en avoir conscience.
et qui, si elles demeurent lettre morte pour
le novice, risquent de se perdre ou de
s’altérer, preuve en soit les étymologies
populaires ou les iocutions désuétes. Sou‑
cieux deprocurer ä nos écoliers un ouvrage
attrayant, l’auteur a fait la part la plus
minimeaux remarques théoriques ou expli‑
catives et propose surtout des exercices qui
pourront mettre ä l’épreuve, peu s'en faut.
la sagacité du maitre autant que ccllc dc
l'éléve. Formule heureuse, purce qu'elle
sollicite la curiosité, l‘émulation. le désir
de trouver l’expression adéquate et qu‘elle
fait crédit au maitre d‘une connaissance
amplé et variée de son idiome. Pour qui
hésiterait sur la valeur d'une locution. les
ouvrages mentionnés par la notice biblio‑
graphique pourront sans doutc lui donncr
réponse. ‐ l l n’est pas doutcux que les gal‑
licismes, qui se recensent par nnlhers. up‑
partierment aufonds leplus secret denotre
conscienoe linguistique. lls constituent un
trésor de sémantique dont l‘usagc impliquc
entre le parleuret l'écouteur uneconnivence
qu i met en jeu taute la culture. du pitto‑
resque familier ä l‘érudition la plus fine.
Soyons reconnaissants ä M. _HUMBERT
d’offrir son livre ä tous ceux qu’1ntéresscnt
les finesses du langage afin que - sans en‑
courir les foudres de quelque Einmü‑
«dans le champ du public largemcnt |I$
moissonnent ». E. Rogivuc

FRANCOIS RUCHON, Histoire pah'tique dc
Genéve (1813-1907). Alex. Jullien. éditeur.
Genéve 1953. 2 volumes. brochés !“r. so.-.»‑
C’est avec un réel chagrin que l‘on préscntc
ici un ouvrage d‘une telle valeur, ;t lors que
son au t e u r, notre collégue FRANCOIS Ru‑
cI-ION, enlevé par une mort prémuturée. &
55 ans, ne peut recueillir le témoignnge

d'admiration et de gmtitude qui lui est dü.
Admiration pour la somme de connaissan‑
ces, de lecture patiente et d’interprétation
intelligente d'innombrables documents que
repräsente une o:uvre semblable: gratitude
envers l'historien qui, en marge d‘un lourd
enseignemcnt, ofl're il sa ville natale un tel
hommage et. & ses collégues, un si bel ins‑
trument de travail. ‐ Cette Histaire poli‑
tique de Gerrére. qui totalise en ses deux
volumes 866 pages de texte, conduit Ge‑
ni:ve renaissante. restaurée en 1813 jus‑
qu‘au de'but du 20° siécle, au moment oü
s'opérc‚ en 1907. la séparation de l‘Eglise
et de l'Etat. C‘est une étude extrémement
fouillée des institutions politiques et ecclé‑
siustiques genevoises, ‐ tant il est vrai
qu'it Genéve‚ politique et religion ont été
toujours étroitement mölées ‐‚ étude fondée
sur l'examen attentif des sources oflicielles,
mais aussi de taute la litlérature «mineure»:
brochures. pamphlets, journaux, ainsi que
dc nombreux mémoires et lettres inédits.
L'autcur nous denne un tableau tr‘es ample
et nuancé & la fois des régimes politiques
qui se suecédent & Genéve: le conserva‑
tisme dominant de la Restauration jus‑
qu'ä 1840. puis dépassé peu & peu par les
éve'nements et les courants nouveaux et
contraint d'abdiquer devant le radicalisme
triomphant dans la seconde moitié du
siécle, puis tenu en échec & son tour. Nous
avons sous les yeux la genese et l‘analyse
des conslitutions genevoises de IBM. 1842
et 1847. avec le récit trés vivant des faits
et des portraits brossés avec vigueur, avec
une chaude sympathie lorsqu'il s'agit des
grands leaders radicaux (Fazy, Carteret.
Favon). mais avec une vraie équité aussi &
l'égard des hommes d‘Etat conservateurs
(J. ]. Rigaud. Gustave Ader, Th. Turret‑
i i n i ) . L'incidence de l‘histoire de la Suisse
et des pays européens y est marquée avec
ä-propos, particulii:rement quant au Son‑
derbund ou au Kulturkampl'. ‐‐ On sede‑
mandera ce que peut apporter cette azuvre
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d’érudition a des maitres, et partant, a des
éléves non genevois? Tout d’abord, le plai‑
sir de lite un livre plein de vie et de verve,
ä l’image de son auteur, dans lequel abon‑
dent le détail pittoresque, l’anecdote plai‑
saute, la citation bienchoisie. Mais eelivre
donne surtout l’explication claire de cer‑
tains problémespolitiques désormais mieux
connus, des portraits d’hommes d‘Etat, de
magistrats qui sont si nécessaires; enfin.
’des apergus d'un haut intérét sur la vie in‑
tellectuelle et religieuse ä Genéve. Bien des
pages de' cette Histoire politique mérite‑
raient de figurer dans une anthologie his‑
toriquenationale.‐ Mérnes'il acédé parfois
a.des sympathies personnelles, ä une orien‑

. tation politique, le radicalisme, qu’il n‘eüt
jamais accepté de renier,FRAN<;015RUCHON
nous a donné, par son magistral ouvrage.
une leeondeméthode, un exemple de scru‑
pule dans la recherchede la vérité et de pro ‑
fondeur dans le dévouement civique qui
font l’indiscutable mérite et la justification
del’histoire. Marguerite Maire

RUDOLF MÜNCH,Prinzipien und Praxis
‘ des englischen Unterrichts an deutschen
Schulen. VerlagWeidmann-Greven, Berlin‑
Köln 1953. ‐ Man möchte irgendwie wün‑
schen, daßjeder schweizerische Anglist ein‑
mal vor oder noch besser während seiner
Wirkungszeit an unseren höheren Schulen
nach einem Methodikbuch des englischen

‘ Unterrichtes greifen würde Nicht, daß wir
„ ‐ der Meinung sind, er würde daraus viel
, Neues lernenoder sichgar aufeine in einem
_derartigen Buche vertretene Methode fest‑
legen,sonderneher darum, daß ihmall das,
was er beiseiner täglichenArbeit leistet und
unternimmt,einmal in einer systematischen
Zusammenstellung vorgestellt und bewußt
gemachtwird. EinesolcheZusammenschau
der verschiedenen Lehrmethoden und der
Sieh stellenden Probleme des Englisch‑
unterrichte: hat RUDOLF MÜNCH, ehema‑
ligerDirektorderPädagogischenAkademie

174

“die interpretation eines Textes, wobei vom

Hannover, in seinem Methodikbuchdurch‑
geführt. Das Buch ist in zwei Hauptteile
unterteilt: !. Grundsätzliches, 2. Die ein‑
zelnen Unterriehtsgebiete. In diesen beiden,
200 Seiten umfassenden Teilen ist die Rede
vom allgemeinen Spracherlemen, von der
Methodik des neusprachlichen Unterrich‑
tes, wie wir ihn seit der Frankfurter Re‑
form und dem Aufkommen der direkten
Methode kennen. MÜNCH selbst ist ein Be‑
fürworter der «verbindenden Methode»,
d . h . er sucht einen Weg zu finden, der
zwischen der einseitigen grammatischen
Methode, die noch stets altsprachliche Me‑
thodik im neusprachlichen Unterricht an‑
wendet, und der direkten Methode, die sich
zum ausschließlich einsprachigen Unter.
richt bekennt. wohl abgewogen hindurch‑
führt. lndcm er behutsam anhand von vie‑
lenBeispielenaufdiesemWege voranschrei‑
tet, will er eine Antwort erteilen auf den
Klageschrei des Schulanglisten, den er im
Vorwort zitiert: «Das Durcheinander im
neusprachlichen Unterricht ist kaum über‑
sehbar, die Unklarheit über seine Ziele hat
der Willkür Tür und Tor geäflnet. Jeder
These steht eine ebenso einseitig vertretene
Antithese gegeniiber ‚' in der methodischen
Arbeit scheint das Gestrüpp unentwirrbar
geworden zu sein» (Die lebenden Fremd‑
sprachen, |.Jg. 1949). Daß neusprachlicher
Unterricht Arbeitsunterricht sein muß, der
sich mehr und mehr von allem Mechani‑
schen freimacht. ist uns selbstverständlich.
Über das Übungsgespräch soll der Schüler
in die praktische Sprachbeherrschung ein‑
geführt werden, durch unablässige Übung
sollen ein gewisser, von der Grundbedeu‑
tunghererkannterWortschatzunddasgram‑
matisehe Gerüst des Englischen erworben
werden. Der Grammatik selbst kommt n u r
«dienender Charakter» zu. Das Lesenund

Teil zum Ganzen und vom Ganzen zum
Teil geschritten werden soll, sind die Krö‑
nung des Unterrichts. Daneben aber sollen
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Diskussionsübungund, typisch für die heu‑
tige äußere Situation in Deutschland, das
Dolmetschenstehen. - Derzweite Hauptteil
des Buches vermittelt sodann Anleitungen
und Anregungen, wie Lautlehre, Schreib‑
lehre,WortkundeundWortlehre, Gramma‑
t ik, Stilistik und Lektüre betrieben werden
können. An vielen Stellen bietet Müncns
Arbeit neue Anregungen oder aber fordert
unszur Entgegnungheraus. So etwa darin.
daßnichtgenügend scharf zwischen der ge‑
schriebenen und gesprochenen Sprache ge‑
trennt wird, und daß sich daraus, was sich
auch in einigen Beispielen zeigt. unidioma‑
tisches Englisch konstruieren läßt (ganz be‑
sonders im zu häufigenGebrauch der Fam.
zipialkonstruktionen in der gesprochenen
Sprache). Oder - diesem Punkt verwandt -‑
daß zu wenig aufden vitalistischen Charak‑
' ter des Sprachprozessoe hingewiesen wird.
Ganz besonders deutlich scheint uns dies
iin Kapitel über Semantik hervorzutreten.
Wohl stellt MÜNCHdie Forderungauf. daß
jedes Wor t in einem Satz stehen müsse.
doch aktiviert er diese Erkenntnis viel zu
wenig hinsichtlich des Bedeutungsgehaltes
im Satz. Zu viel ist die Rede von Grund‑
bedeutungundBedeutungswandel nach der
älteren semantischen Schule. Hier könnte
JOST TRIERS Schaffen fruchtbar gemacht
werden. Die hauptsächlichste Einschrän‑
k u n ghinsichtlich des Wertes dieses Buches
für den schweizerischen Anghsten besteht
natürlich in den verschiedenartrgcn staat‑
lichen und lehrplanmäßigen Voraussetzun‑
gen in den beiden Ländern. MÜNCHS Buch
wendet sich auch zur Hauptsache an den
Lehrerder Volks- und Mittelschule, d.h.
der Primar- und Sekundarschule m der
Schweizentsprechende Schultypen tn West‑
deutsCh1étnd. ‚ S.Wyler

LangenscheidtsSeim/wörterbuch Englisch.
Langenscheidt KG , Berlin-Schöneberg.
1.Auflage 1953. Bearbeitet von Professor
KLA'IT undGtsemGoezr: hat der Langen‑

scheidt-Verlag ein hauptsächlich für den
Schulgebrauch bestimmtesWörterbuch her‑
ausgegeben. das als kleiner Bruder der hin‑
länglich bekannten Langenscheidt-Wörter‑
bücher bezeichnet werden kann. Immerhin
ist das. Buchmit seinen 525 Seiten und 35000
Stichwörtern umfangreich genug. den Be‑
dürfnissen eines Mittelschülers zu genügen.
Dem Schüler wird besonders an die Hand
gegangen durch die Angabe unregelmäßiger
Verhal- oder Adjektit formen als Stichwör‑
t e r. In der Aufzählung der Bedeutungs‑
varittnten verhält sich das Wörterbuch so
knapp wie möglich. bietet aber durchaus
genügend .Bcdcutungsdili'erenzierungen. Be‑
sonders wertvoll sind die in Kursivschrift
beigefügten Leitw'o'rter‚ die die Schüler vor
Fehlübersetzungen bewahren. «Das Wich‑
tigste aus der englischen Grammatik». Zu‑
sammenstellungen der unregelmäßigen Ver‑
ben. der Zahlwörter. der britischen und
amerikanischen Maße. der gebräuchlichen
Abkürzungen sind brauchbare Zutaten.
Wie auch das Taschenwörterbuch nimmt
das Schulwörtcrbuch Rücksicht auf die
amerikanischen Wendungen und spezifi‑
schen Bedeutungen der Wörter in Amerika.
In zwei kurzen Abschnitten ist die ameri‑
kanische Rechtschreibung und Aussprache
erklärt. Diewichtigste Neuerunggegenüber
den bestehenden Langenscheidt‐Wörter‑
büchern aber besteht in der Einführungder
Lautschrift der International Phonelic As‑
sociation. Derenglisch‐deutsche Teil ist von
D r. H.MARKU$ hinsichtlich der phoneti‑
schen Bezeichnung durchgearbeitet worden
und steht nun im Einklang mit der Laut‑
schrift. wie sie sich in unsern neueren Lehr‑
büchern findet. Damit ist nun endlich einer
der größten Einwände gegen die Venen ‑
dung des Langenscheidt durch unsereSchü‑
ler hinfällig geworden. Daß im deutsch‑
englischen Teil die Aussprache der deut‑
schen Wörter «fiir den Engländer und
Amerikaner in einer leicht verständlichen
Farmgrgeberwisl.d. h. inder alten Langen‑
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seheidt-Lautschrift, ist für unsere Belange
von untergeordneter Bedeutung. Vom wis‑
senschaftlichen Standpunkt aus wäre zu
wünschen, daß die Herausgeber auch in
diesem Teil den Schritt zur Internationalen
Lautschrift eines Tages wagen würden.

S. Wyler

ALPERS-KAMPERMANN-VOGES, Britainand
America, 7. Band. Velhagen & Klasing,
1952. ‐ Mi t dem vorliegenden Band kommt
das sehr breit angelegte Unterrichtswerk
Britain and America zum Abschluß. Wäh‑
renddie Bände 1‐6für schweizerische Schu‑
len kaum von Bedeutung sind (Englisch‑
unterricht während etwa sechs bis sieben
Jahren), dürfte das das ganze Werk krö‑
nende Lesebuch auch für den schweizeri‑
schen Anglisten von Interesse und Nutzen
sein. Auf Grund vorwiegend neuerer Texte
aus Zeitschriften und Werken englischer
und amerikanischer Autoren haben die
Herausgeber eine Prosa-Anthologie zu‑
sammengestellt, die den Gymnasiasten mit
England und Amerika und deren Bewoh‑
nern, Institutionen und Kultur bekannt‑
machen soll. Die Texte sind in elf Gruppen
eingeteilt (Great Britain: The Land, The
British People and their Institutions, The
U.S.A.: The Land, The U.S.A. : The
People, British Politics, Commonwealth
Problems,American Politics,Science, Arts.
Religion, Ideals of Humanity). Von den.
vielen Autoren seien genannt: PRIFSI'LEY,
ORWELL, D.SAYERS, B.NICH0LS, SANTAY‑
ANA, BROGAN, THURBER, TREVELYAN, A r r ‑
LEE‚ TAFT, FORD, TRUMAN, J. D. t h s o n ‚
ELIOT und TO_YNBEE. Der Band ist reich
und zum Teil sehr gut illustriert. Wort- und
Sacherklärungen (englisch-deutsch) be‑
schließen den Band. Die Anthologie wird
als Klassenlektüre oder nur in der Hand
des Lehrers ähnlich wie die heute nicht
mehr erhältliche Sammlung HERRlG-FÖR‑
STERS auch dem schweizerischen Anglisten
wertvolle Dienste leisten. S.Wyler
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A|.Pt-1a5-KAMPERMANN-LICHTENBERGN0‑
mas, Engiisrhe Grammatik. Velhagen &
Klasing. Bielefeld,!Hannover/Berlin 1952.‑
Der vorliegende Band ist eine deutsch ge‑
schriebene systematische Grammatik für
die Oberstufe. Sie ist im Zusammcnhang „
mit dem Unterrichtswerk Britain a n d Amge , „
r i m entstanden, kann jedoch Vöilig “nah. j ;»
hängig davon verwendet werden. Am ein- '
fachsten läßt sich das Buch charakterisie- ‘ _
ren, wenn man esals modernisierte Auflage . ‘
der Grammatik von DEUTSCHBFJN (oder ’
ähnliches Werk) bezeichnet. Der Stoff ist "
aufgeteiltin Lautlehre‚Wortlehre u n d Satz‐ _‑
lehre. Die Verfasser organisieren diesen
Stoff in Beispielgruppen, unter denen sich . '"
die Regeln finden. Überblicke über die
Geschichte der englischen Sprache, den
Einfluß fremder Sprachen, den analyti‑
schen Charakter der englischen Sprache,
Wesenszüge des Englischen und Ameri‑
kanischen ergänzen den übersichtlicher}
Band. S-Wyler

rischcndurffis‘ .«Woderne Auslandsbächerei
Aschendori‘fsche Verlagsbuchhandlung,
Münster (Westfalen) In dieser Reihe von
Leseheften für den Englischunterricht sind
1953 neu herausgekommen:

English and American Novelisß-_ Das
Händchen enthält HA\VTHORNE, The C m ;
Curhuncic ‚' Dtcxens, The Signaiman flau:
N!ughy Junrlion. und STEVENSON, The Sin
de Alalérroi! 's Door.

True Stories. in diesem für die Mitte}.
stufe geschriebenen Heft finden sich kurze,
spannend geschriebene Erzählungen über
Diamanten Büffel die Titanic und LIND‑
BERGHS Flug.

The Atltenlures of David Cran:f‘a„i_ Aus‑
gewählte Kapitel aus JOHN Bucmms in
Südafrika sich abspielenden Abenteuer.
roman Prestcr John.

Siimtlichcn Heftensind deutsch-englische
Wörterverzeichnisse beigegeben. In ihrer
äußeren Erscheinung kommen diese Lese‑
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hefte unserer Aufgabe der Erziehung zum
Buch nur in geringem Maße entgegen.

S.Wyler

E.K.FRITSCHE‚ Business Letters in Eng‑
lish, vol. I I I . Verlag des Schweizerischen
KaufmännischenVereins, Zürich 1953.‐ Im
dritten Band dieses Lehrganges schreitet
der Verfasser zu den heikelsten Themen
der Handelskorrespondenz. Er beginnt mit
dem Bewerbungsschreiben, das durch die
Fülle der Beispiele einen breiten Raumein‑
nimmt. Sehr gut kommentiert sind die Ab‑
schnitte über Mahnungen, Beschwerden
und «Making Adjustments». Besondere
E rwä h n u n g verdient ferner das beigefügte
«G l o s s a r y » , das auch neue Ausdrücke i n
gutem Englisch umschreibt. Diesem ori‑
ginell angelegten Buch, das sich durch eine
reicheAuswahl von Briefen und durch viele
sorgfältigentworfeneMustersätzeauszeich‑
net, dürfte ein voller Erfolg beschieden sein.

V. Moesch

KURT SCHILLING, Shakespeare. Der Un ‑
tertitel «Die Ideedes Menschseins in seinen
Werken» zeigt den Gesichtswinkel auf,
unter dem der Verfasser seine Interpreta‑
tion unternimmt. Überzeugt, daß Shake‑
speares Antworten auf die Frage, was der
Mensch sei, die dauernde Aktualität seines
Werks ausmachen, schiebt SCHILLING das
Zeitbedingte in Shakespeare zur Seite und
versucht von der Philosophie her eine Aus‑
legung der verschiedenen Möglichkeiten
des Menschseins. Vor einer gekünstelten
Systematik von ShakespearesWeltanschau‑
ung aber hütet sich der Verfasser, er will
vielmehr, da er die Eigengesetzlichkeit des
' künstlerischen Schaffens anerkennt, «an
einer Beispielsammlung die Frage beant‑
wor t en , was der Mensch ist». Wie e r i n ge‑
nauer Analyse von Drama zu Drama fort‑
schreitet, ergibt sich eine Stufenreihe von
RichardI I I . , der als erster die Möglichkeit,
er selbst zu sein. ausschöpft, über Falstafl'

zu den großenGestalten der Tragödien, die
eindrücklich gedeutet werden. So wird
Hamlet gesehen als der Mensch in der
«Entwicklung zur Schicksalsbereitschaft
(“the readiness is ai ” ) , dem tragischen
Äquivalent für die komische Begnadung
des dem Glück nicht ganz gewachsenen
Menschen.» Gnade müsse in der Komödie
dieDifferenzzwischen derWirklichkeit und
der Idee des Selbstseins ( “ t o thine own self
be true”) , das erst den Menschenausmache,
ergänzen,während in derTragödie der Held
seinen unbedingten Willen zum Selbstsein ‘
mit dem Untergang büße. Damit dringt
der Verfasser von seinem Leitgedanken her
vo r zur Frage nach dem Wesen des Tragi‑
schen und des Komischen, die sich bei
Shakespeare unausweichlich stellt. Ob wir
seinen Interpretationen zustimmen oder
nicht, anregend jedenfalls und anspruchs‑
voll wie der Untertitel ist SCHILLINGS Buch,
das dem Liebhaber der Literatur wie dem
Anglisten etwas zu bieten,hat. Es füllt eine
Lücke in der gegenwärtig in deutscher
Sprache verfügbaren Literatur über Shake‑
speare. H. Utz

HENRY LÜDEKE, Geschichte der ameri‑
kanischen Literatur. 656 Seiten, 24Porträte
und 2 Karten. Sammlung Dalp, Verlag
Francke AG., Bern 1952. Fr. 16.‐. ‐ Die
Sammlung Dalp ist durch ein wertvolles
Werk bereichert werden, das auch in un‑
sern Kreisen Beachtung und Verbreitung
zu finden verdient. Das gleichermaßen
durch den Stoff wie durch die Darstellung
fesselnde Buch von Professor LÜDEKE ist
mehr als eine eingehende Geschichte der
nordamerikanischen Literatur, nämlich zu‑
gleich die Geschichte des Aufstieges undder
Entfaltung einer blühenden Kul tur, ihrer
geistigen undsozialen Entwicklung,von der
ersten Besiedlung vom englischen Mutter‑
land her bis in die neueste Zeit. Es entrollt
sich da vor uns das großartige Bild einer
ungestümen Entwicklung, die im Zusam‑
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menhang zu schauen uns vergönnt ist. Der
Autor dringt tief in die verschiedenen Kul‑
turräume ein, die einander in der Führung
abgelöst haben, sou. a. diejunge Republik,
die Pflanzerkultur, den Volksstaat im Nor‑
den,Neuengland ‐ bis zum modernen Mas‑
senstaat. So verliert der Leser dieses klar
aufgebautenWerkes bei aller Fülledes Ma ‑
terials den Überblick nicht. Denn neben
der gegebenen chronologischen Anordnung
hat der Verfasser trefl‘iich verstanden, sich‑
tend zu werten undden Gestalten den ihnen
zukommenden Platz zuzuweisen. Man ist
überrascht über die Reichhaltigkeit der
amerikanischen Literatur an Gestalten,
Ideen und Formen, und esist klar, daß bei
einer solchen Gesamtschau persönliche
Wünsche nach nocheingehenderer Behand‑
lunggewisserAutoren im InteressedesGan‑
zen zurücktretenmüssen,aber eine ausführ‑

_liche Bibliographie und ein vollständiges
Personen-, Werk- und Sachregister weisen
den Weg zu Spezialstudien. Als ‐ seit Jahr‑
zehnten ‐ erstes umfassendes Werk dieser
Art in deutscher Sprache wird esnicht nur
der Anglist, der sich immer mehr auch der
amerikanischen Literatur zuwenden wird,
zur Hand nehmen, sondern jeder, der sich
auf umfassende und fesselnde Art über die
amerikanische Literatur und ihren kultu‑
rellen Hintergrund orientieren will, wird
dieses Werk mit großem Gewinn lesen.

H.Wagner

ARTHUR R1CI-l, Pascals Bild vom Men‑
schen. Eine Studie über die Dialektik von
Natur und Gnade in den .Pensées. 214 Sei‑
ten. Zwingli‐Verlag, Zürich 1953. Fr.13.95.
‐ Versuche, die vielseitige und scheinbar
widerspruchsvolle Gedankenwelt von PAS‑
CALS Pense'es unter einem beherrschenden
Gesichtspunkt systematisch darzustellen,
gibt es in Menge. Aber nu r wenige gehen
von den PASCAI. eigenen Voraussetzungen
aus. Das vorliegende Buch entwirft ein
Bild des Menschen, wie es sich PASCAL auf

Grund seiner Ordnungsschau ergeben
mußte. Die drei Ordnungswirklichkeiten
«corps, esprit, Charité», unter sich diskon‑
tinuierlich, aber verborgen zusammen‑
hängend, indem die höhere die niedere zu
erhellen vermag, bilden das Grundschema,
in das das Menschenbild der Pensées hin‑
eingestellt wird. Alle Erkenntnis des Men‑
schen kommt von Gott , denn wir erkennen
uns selbst nicht außer durch Jesus Christus.
Die natürliche Erkenntnis des Menschen
bleibt in Bruchstücken stecken und erhält
ihren Sinn erst, wenn sie die dialektische
Kehrseite der Erkenntnis Gottes ist; sie ist
letzten Endes nur durch die Gnade mög ‑
lich. Die großen Paradoxien von PASCALS
Menschenbetrachtung (grandeur ‐ misére}
erweisen sich als notwendige Bestimmun‑
gen seiner Schau des Menschen von Gott
aus. Die Erkenntnis des Zerfalls des Men‑
schen und seiner Reintegration durch das
Ereignis der Gnade in Jesus Christus er‑
öffnen Einsichten in das menschliche We‑
sen,”wie sie seit AUGUSTIN in der Geschichte
des Abendlandes kaummehrvorgekommen
sind. Bei aller Bemühung um die systemati‑
sche Erfassung des Ganzen fällt RICHdoch
nicht in den Fehler, PASCAL einseitig zu
schematisieren.Somachter ihn in konfessio‑
neller Hinsicht weder zum Kryptoprote‑
stanten, noch teilt er die verbreitete Auflas‑
sung vom mehr oder weniger intakten
Katholizismus PASCALS. Er war seiner Ab‑
sicht nachein treuer Katholik,wenn er auch
in seiner Anthropologie die katholische
Grundlinie oft verläßt und Gedanken der
modernen Theologie und Philosophie vor‑
wegnimmt. Das Buch ist über die Darstel‑
lung des Bildes vom Menschen hinaus eine
ausgezeichnete Einführung in das sehr ak‑
tuelle Denken des Naturwissenschaftlers
und Christen PASCAL, erwachsen aus guter
Kenntnis der einschlägigen theologischen
und philosophischen Literatur.

E.G. Rüsch
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HERMES

DieSchweizerPräzisions-Schreib‑
maschine von Weltruf

' 5 Portable- und Büromodelle lü r
jeden Zweck
Ve r l a n g e n Sie Prospekte schon ab Fr. 245.‑

Hermes-Schreibmaschinen AG. Zürich
HERMAG Waisenhausstraße 2. Telephon (051) 256698

l Generalvertretung für die deutsche Schweiz
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beweist d ie neuartige
SPEZIAL-SCHULKREIDE OMYA

ihre unübertrefflichen
Qual i täten. Sie is t sparsamer,
ausgiebiger,geschmeidiger und

bruchsicherer und gehört
deshalb in jedes Schulzimmer.
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Das
Interesse
erlahmt

Und praktisch
helfen Sie den
Lernbeflissenen.
wenn Sie mi t einer
SOENNECKEN‑
Stahlfeder schrei‑
ben lassen. Wie Sie
wissen, eine der ‑
Beslen der Welt !

Registra AG.

Sie spüren es, wie die Schüler in der Konzen‑
tration nachlassen, wie sie unruhig werden . . .
Machen Sie eine kleine Blitzreise mit ihnen und
erzählen Sie v o n den Schriften anderer Völker ‑
und Sie werden ihr kleines Auditorium wieder
ganz fü r sich haben.

0000
0000
00000000

Ein bescheidenes Hilfsmittel für diesen Exkurs
ist unser Stundenplan 1954, den Sie sicherlich
besitzen.

Füllfederhalter-Fabrik, Zürich 9.
Flüclastraße 10 Tel. (051) 52 36 22

ROMANICA
BUCHHANDLUNG GMBH

ITALIENISCHE. S PA N I S C H E , PORTUGIESISCHE U N D
F R A N Z Ö S I S C H E B Ü C H E R

Unsere Spezialabteilung:
Sämtliche für Mittelschulen geeigneten Lehrmittel sowie Ausgaben passender

Lektüre in diesen Sprachen

Jegliche wissenschaftliche romanistisdre Literatur und angrenzende Gebiete: _
Kr i t ik Geschichte Philosophie ‘ !

z ü r n e n i
LIMMATQUAI 80 (Eingang Hirschengusse) I I . ETAGE, TEL. (051) 34 19 62

(Auf Bekanntgabe Ihres Interessengebietes hin senden wir Ihnen d ie entsprechenden Kataloge
und Bücherlisten)
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Experimentiertische (für Lehrer und Schiller)

Chemikalien- und Materialschränke usw.
Phy51kzunmer Labors beziehen Sie ".'orteilhaf't

durch die Spezialfabrik

Jos. Killer
Wil-Turgi
Aargau
Tel. (056) 3 11 88

Beratung, Pläne,
Offerten, jederzeit
unverbindlich

GOMPOSTO LONZA
das bewährte Kompostierungsmiltel

verwandelt Gartenabfalle. Laub. Torf ein. _
rasch in besten Gartenmist



DOLMETSCHERSCHULE ZÜRICH
Sonneggstraße SZ, Telephon (051) 28 81 58

Diplomenach2 Semestern fü r Geschäfts-. Verkehrs- und Presseübersetzer; nach 3 Semeslemund
Auslandaufenthall f ü r Geschäfts‐, Verkehrs- und Verhandlungsdalmelscher, Dolmetscher-Jour‑
nalisten, nach 4 ‐5 Semestern und Auslandaul'cnthalt für Simultandolmetscher (Parlamentsdol‑
metscher), Konsckutivdolmetscher (Konferenzdolmetscher) und Fachübersetzen Modernsle
Simultan- und Tonbandanlage.
FR EI ES LY CE U M : Vorkurse auf die Dolmetscherschule mit Handels- und Sekretärinnen‑

Darlehen
Seit 40 jahren erteilen wir
Darlehen bis zu Fr. ;ooo . ‑
alone komplizierte Formali‑
täten. Ra;cbe Antivort und

absolute Diskretion.

B a n k P r o k r e d i t
F r i b o u r _ ;

Wichtige Neuerscheinung

Hans Bosshard

Corso d’italiano
per scuole superiori di lingua

tedesca

216 Seiten. Leinen Fr. 8.65

In allen Buchhandlungen

Verlag
H. R. Sauerländer & CO.

Aarau



ALGE/REBER Lehrbuch der deutschen Stenographie 89. 2.70
RIETHMANN/STURM Lehrbuch der deutschen Stenographic 44. 2.70
Basel St.V. Lehrbuch der französischen Stenographie 21. 2.50
MEYERR. Lehrbuchder französischen Stenographie ?. 2.75

. MEYERR. Fortbildungsbuch. französisch 7. 2.75
HUEBLINE. Cours complet dc ste'nographie francaise 19. 2.70
ISOTI‘A/DONINI NuevoCorso completo di stenografia italiana 2. 3.80
ANDRIST/MÜLLER Lehrbuch der Geschäftsslcnogrnphic 3. 3.15
HUBER FR. ‘ Lehrgang für das Schnellschreiben 1.Teil 39. 2.80
HUBER FR._ Lehrgang für das. Schnellschreibcn l l . Teil l9. 3.10

Epidiaskope
Diapositiv‑
Kleinbild‑
Schmalfilm‑

Projektoren
Mikroskope
Mikroprojektions-Apparate

ab Lager lieferbar ‐ Angebote und Vorführung unverbindlich
durch

STENDGRAPHIE STOLZE-SGHIIEY
Verwenden Sie für Ihren Unterricht die bewährten, offiziellen Lchrmirtel des Allgemeinen

Schweizerischen Stenographcnvcrcins (ASS) t

Stenoblocks und Stenosc/rreihlrcfle
in verschiedenen Ausführungen auf bestem Schreibpapier. Verlangen Sie Muster und Offerte

Ausführliches Verlagsvcrzeichnis beim Verlag erhältlich
Auslieferung durch die Buchhandlung des Allgemeinen Schweizerischen Stenographcnvereins

AG. Buchdrucker-ei Wetzikon und Rüti, Wetzikon ZH
Telephon (051) 97 83 21
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VIELEDinge werden erst durch die Farbe lebendig. DenOr‑
ganismus lebensfähigundgesund zuerhalten, ist oft nurdurch

dieVerwendung von Heilmittelnmöglich.DieHerstellunghoch‑
wertiger Farbstoffe und wertvoller Pharmazeutika sind die tradi‑
tionellen Arbeitsgebiete der CIBA Aktiengesellschaft in Basel.
Neuere Tätigkeitsbereiche sind die Fabrikation von Textilvered‑
lungsproduktensowie v o n Kunststoffen und Schädlingsbekämp‑
fungsrnitteln.
Die weltweite Organisation der C1BA verfügt über einen

Forscherstab, der grundlegende Erfahrungen und Erkenntnisse
zusammenträgt und sie zum Nutzen der Allgemeinheit ständig
weiter auswertet.Soist das StammhausamRheinzumpulsierenden
Zentrum einer grossen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen
Organisation geworden, ein Sinnbild unserer Zeit, deren Lebens‑
äusserungen, Gewohnheiten und Bedürfnisse von der Chemie
weitgehend mitgestaltet werden.

C I B A
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Nouveauté
_FRANCOIS MEGROZ

Nouvelle grammaire italienne
Un volume de 80pages, cartonné. . . . . . . . . . . . fi‘.4.75
Cette grammaire comprend deux parties correspondant en principe ä deux
années d’études et consacrées, I’une, %.la morphologie, 1’autre, a la syntaxe.
Un appendice précise les points qui n’ont pas été traités méthodiquement
dans les deux premiéres parties, oü il a été fait appel ä l'intuitian dans la
mesure du possible. Une table des matiéres systématique permet & l’étudiant
de résoudre toutes les questions que suppose la lectureou l’étude dela langue
italienne. Un lexique italien-francais et francais-italien termine i’ouvrage.
Il s’agit d’unegrammaire moderne. concise et cependant trös complete, des‑
tinée & _l’ens_e1gnement secondaire, mais pouvant étre utilisée également par
ceux qu1 désrrent apprendre l'italien pour leur propre compte.

Nouvelle édition
J AMES C L A U D E

Correspondance commerciale
francaise

Un volumede 284pages‚broché-. . . . . . . . . . . . fr.5.75
La conception originale et la richesse de cet ouvrage, englobant toutes les
transactions essentielles de la vie des aßtfires, Pont fait adapter commemanuel
officiel dans la plupart de nos établissements supérieurs de commerce.
Cette nouvelle édition a été augmentée d’un important chapitre sur les
assurances. On y trouve, outre les exposés et les exercices, des Iettres-mad'éles
et une liste des fautes typiques du francais commercial.
Un guide sür et clairement congu.
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